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I. 2. Analytische Chemie, Laboratoriumsapparate 
rind allgemeine Laboratoriumsverfshren. 

Doppeltes Wasserstrahlgeblilse nach Biihm. (Angew. 

Rapidkiihler nach Friedrichs. (Angew. Chem. 26, I, 616 

H. cfiickel. Doppelpipette nach Hempel mit Fiillvorrich- 

Becherfaltenfilter. (Angew. Chem. 26, I, 536 [1913].) 
R. Fiinder. Kochplatte, D. R. cf. M., als Ersatz fiir Draht- 

netze. (Angew. Chem. 26, I, 592 [1913].) 
A. Romarowski. uber die Einwirkung des Wasserstoff- 

peroxyds auf das Kieselsauregel. (Chem.-Ztg. 38, 121 -122 
'119141.) Ausgehend von der bekannten Erscheinung, daB 
kieselsaures Natron (Wasserglas) mit Wasserstoffperoxyd 
vermischt, sich in eine durchscheinende Gallerte verwandelt, 
stellt Vf. Untersuchungen an uber die unmittelbare Ein- 
wirkung des Wasserstoffperoxydes auf die Kieselsaure selbst 
bzw. auf das Hydrogel der letzteren. Es ergab sich, daB 
beim Eindampfen des Kieselsiiuregels mit einem gerhgen 
UberschuB von Wasserstoffperoxyd eine glasartige amorphe 
Masse entstand. Diese Mame, die beim Zerreiben ein weiBes 
Pulver bildet, entwickelt C1 aus Chlorwasserstoffsaure, Jod 
aus Kalium jodidlosung, entfhrbt Kaliumpermanganatlosung, 
gibt die Reaktion auf Uberchromsiiure und entwickelt rnit 
konz. H,SO, Ozon. Vf. hiilt das gewonnene Produkt fiir  
Perkieselsiiure oder das Perhydrogel der Kieselsiiure, in der 
ein Teil des Wassers durch Wasserstoffperoxyd ersetzt ist. 
Fur die erste Annahme spricht die Tatsache, daB die Sub- 
stanz bei Behandlung mit konz. Schwefelsliure fortwahrend 
den Sauerstoff in Form von Ozon abspaltet; f i i r  die letztere 
i2t wieder das Verhalten der Substanz gegen wasserfreien 
Ather giinstig. Die Rage kann endgiiltig entschieden wer- 
den, wenn es gelingt, ein Salz der vermuteten Perkiesel- 
siiure herzustellen. Auch das Hydrosol der Kieselsiiure 
reagiert mit Wasserstoffperoxyd. 

Th. Diiring. Beitrag zur malhalytischen Calcium- 
bestimmung. (Angew. Chem. 26, I, 478 [1913].) 

J. Czochralski. uber die chemischo Untersuchung des 
Aluminiums. (Angew. Chem. 26, I, 501 [1913].) 

B. Neumann und R. Murphy. Titanbestimmung durch 
Titration mit Methylenblau. (Angew. Chem. 26, I, 613 [1913].) 

H. Holtkamp. uber Ammoniak- und Stickstoffbestim- 
mung. (Angew. Chem. 26, I, 600 [1913].) 

M. Popp. Die Bestimmung der Phosphorsiiure in Thomas- 
mehlen. (Angew. Chem. 26, I, 480 [1913].) 

M. cf. Meilldre. Bestimmung des Arsens im Marshschen 
Apparat. (AM. Chim. anal. appl. 18, 337-342 [1913].) Es 
wird die Methode beschrieben, die in der Akademie der 
Medizin zur Untersuchung und Gewichtsbestimmung des 
Arsens, hauptsiichlich im Mineralwasser, gebraucht wird. 
Man kann die Untersuchung direkt mit dem trockenen 
Ruckstand eines Wassers anstellen. Er wird in den Marsh- 
schen Apparat gebracht, nach der Zerstorung der organi- 
schen Bestandteile wird das Amen mit H,S gefiillt und nach 
der ublichen Methode in As,06 ubergefiihrt. Vf. empfiehlt, 
besonders reines Zink zur Wasserstoffdarstellung anzuwen- 
den. Es wird eine genaue Beschreibung der Anordnung der 
Apparate angegeben. tm. [R. 1056.1 

P. Kaschinski. Die hydrolytischen Prozesse als Ursache 
der Fehler bei der Bestimmung von Jod und Brom in Mineral- 
schlamm und in Mineralwassern. (Angew. Chem. 26, I, 492 
119121.) 

Chem. 26, I, 496 [1913].) 

(19131.) 

tung. (Angew. Chem. 26, I, 616 [1913].) 

tm. [R. 1053.1 

Angew. Chem. Referatenteil (U Band) zu Nr. 26. 

E. Deussen. Erne quantitative Bestimmung des Schwefels 
im Kautschuk. (Angew. Chem. 26, I, 494 [1913].) 

Hermann Rabe. Verbesserter Reichscher Apparat. 
(Chem. Apparatur 1,20-21[1914].) Wie aus der Abbildung 
hervorgeht, besteht der Apparat (vor allem zur Bestim- 
mung des jeweiligen Gehaltea der Rostgase an schwef- 
liger Siiure fur den Kammer- oder KontaktprozeB zur 
Darstellung von Schwefelsiiure) aus einer Ansaugevorrich- 
tung, einem AbsorptionsgefaB, WasserablaufgefaB und MeB- 
zylinder. Doch sind diese Teile samtlich oberhalb des Ana- 
lysentisches aufge- 
baut und mit Hiihnen 
so verbunden, daB die 
einfache Umstellung 
derselben zur Hand- 
habung desApparates 
genugt. Zu diesem 
Zwecke ist daa Was- 
serablaufgefiia auf 
der oberen Platte 
eines brettartigen Ge- 
riistes aufgestellt und 
das AbsorptionsgefaB 
an einer daran auf- 
gehangten Stange be- 
festigt, damit es ohne 
Beriihung mit der 
Hand wiihrend der 
Absorption geschut- 
telt werden kann. 
Durch elnen Zwei- 
weghahn 'wid das zu 
untersuchende Gas 
mittels einer Gummi- 
saugpumpe bis an das Absorptions efaB herangefiihrt. 
Wahrend des Ansaugens wird durch 8ffnung des Waaaer- 
ablaufhahnes der Ausgleich der Luft des Absorptions- 
gefaBes mit der Atmosphlire hergestellt, SO daB un- 
mittelbar nach der Auswechslung des MeBzylinders die 
Absorption durch Umschaltung eingeleitet und durch 
Schutteln mittels der Aufhiingestange beschleunigt wird. 
Da bei dem Schutteln das AbsorptionsgefiiB mit der Hand 
nicht beriihrt wird, bleibt die Temperatur seines Luftraumes 
unverandert, und man hat daher tatsachlich in der Menge 
des abgeflossenen Wassers das genaue MaB f i i r  das bei der 
Absorption verbleibende Restgas. Nach SchlieBung des 
Wasserablaufhahnes, Umstellung des Zweiweghahnes und 
Liiftung des Stutzens des AbsorptionsgefaBes kann frische 
Jodlosung in letzteres eingefiihrt werden und nach Wieder- 
herstellung des Luftausgleiches mittels des Wasserablauf - 
hahnes und nach Auswechslung des MeBzylinders die neue 
Analyse beginnen. Mittels des angegebenent Apparatea ist 
es moglich, eine Analyse in etwa 2 Minuten auszufiihren, 
was fiir die Kontrolle oder fiir die Bestimmung der Gase 
an verschiedenen Stellen des Schwefelsiiuresystems auhrst 
wichtig ist. Der bequemeren Handhabung wegen ist das 
Gestell mittels eines Tragriemens transportierbar und mit 
VorratsgefaB fiir  die Jodlosung und Haltevorrichtung fur 
die Pipette versehen. Der MeBzylinder kann durch dreh- 
bare Klotzchen leicht befestigt oder ausgewechselt werden. 
Der Apparat kann natiirlich auch fiir andere Zwecke dienen, 
wo es sich um die Restgasbestimmung handelt, z. B. fur 
Salzsiiure, Kohlensaure usw. Er ist durch Gebrauchsmuster 
geschutzt und wird von der Firma Dr. Heinrich Giickel. 
Berlin NW. 6, vertrieben. 

Zur Bestimmung des Schwetels in orga- 
nischen Verbindungen. (Angew. Chem. 26, I, 503 [1913].) 

y. [R. 1067.1 
H. Apitzch. 

m 
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sigkeit in eine innere 

Schicht zerlegt wird, 

schaumhaltige 

und eine &&ere 

worauf die innere 

Schicht in den Be- 

E. B. Hart und K. J. Woo. Eine einfache Methode zur 
Bestimmung von Kohlenstoft in organischen Substanzen. 
(J. Am. Chem. SOC. 36, 1056-1061 [1913].) Das Wesen 
dieser Methode besteht in der Oxydation des Kohlenstoffes 
zu Kohlendioxyd mit Hilfe von Natriumsuperoxyd, Zer- 
setzung der Schmelze durch Destillation..mit Schwefelsaure, 
Auffangen der Kohlenskure in starker Atmatronlauge und 
Bestimmung mittels doppelter Titration mit Phenolphtha- 
lein und Methylorange als Indicatoren: Erst wird die Na- 
tronlauge rnit 25Xiger Schwefelsaure mit Phenolphthalein 
ah  Indicator neutrahsiert, sodann in binem aliquoten Teil 
daa Carbonat rnit n. Schwefelsaure und Methylorange 
bastimmt. Die Vff. geben eine Reihe von Beleganalysen. 
Die Methode eignet sich sehr fiir Massenbestimmungen von 
Kohlenstoff in Bodenproben, ferner zur Verfolgung des 
Verlaufes der tierischen Ernahrung, wie z. B. fiir Harnana- 
1 ysen. FCrth. [R. 830.1 

M. R. Menrice. Die Einwirkung von Ferrocyanid auf 
die Liisungen von Zink-, Knpfer- und Nickelsalzen. (Ann. 
Chim. anal. appl. 18, 342-345 [1913].) Die Reaktion von 
Kaliumferrocyanid auf Zinksalze ist sehr bekannt. Wenn 
man ersteres im UberschuB nimmt, so bildet sich ein Nieder- 
schlag von der Formel: 

Zn,KJFe(CN),j, . 
Die Reaktion verlauft glatt und regelmiiBig und wird an- 
gewendet fiir die gewichtsanalytische Bestimmung nach der 
Methode von G a 11 e t t i. Vf. hat dieselbe Zusammen- 
setzung gefunden bei einem Niederschlag, den er auf folgende 
Weise erhielt: der Lijsung eines Zinksalzes wird Ferro- 
cyanid im UberschuB zugefiigt, man gibt Ammonium- 
sulfat hinzu, um den Niederschlag zu beschleunigen, das 
Ganze wird auf ein bestimmtes Volumen gebracht. Dann 
wird in einem abgemessenen Volumen der UberschuB von 
Ferrocyanid mit Kaliumpermanganat in schwefelsaurer 
Losung titriert. Die Titration muB in Gegenwart von vie1 
Schwefelsaure und in sehr verdiinnter Liisung vor sich gehen, 
damit die gelbe Farbe des Ferricyanids, das sich durch die 
Oxydation mit KMn04 bildet, nicht abgeschwacht wird. - 
In derselben Weise wurde Ferrocyanid in eine Lijsung von 
Kupfersalzen gebracht. DieZusammensetzung des sich bilden- 
den .Niederschlages war sehr verschieden. Die der Arbeit 
beigefiigte Tabelle zeigt, daB diese Reaktion sich nicht zur 
gewichtaanalytischen Bestimmung des Kupfers zu eignen 
scheint. - Hingegen war es moglich, unter Beobachtung 
leicht zu erfiillender Bedingungen durch Einwirken von 
Ferrocyanid auf eine Nickelsalzlosung einen Niederschlag 
von der Formel NiKdFe(CN),] zu erhalten. Auf diese Weise 
kann man Nickel quantitativ bestimmen. tm. [R. 1055.1 
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I. 6. Chemie der Nahrungs- und Genullmittel, 
Wasserversorgung und Hygiene. 

Gesellschaft fiir Sterilisation 6. m. b. H., Berlin. Verf. 
zum Honservieren von flussigem Eiereigelb oder -eiweill 
oder ahnlichen Stoffen ohne Verwendung von Kochsalz, da- 
durch gekennzeichnet, daB demselben Glycerin bei Gegen- 
wart von geringen Mengen freier indifferenter Sauren, etwa 
Salzsiiure, zugefiigt wird. - 

Das zurzeit im Handel befindliche ungesalzene Eigelb 
ist entweder mit Borsaure oder FluBsaure haltbar gemacht, 
welche beiden Stoffe aber als gesun2neitsschiidlich ver- 
boten sind. Viele Industrien, z. B. die Bisquit-, Nudel-, 
Eierkognakindustrie brauchen aber ungesalzenea Eiereigelb 
oder -eiweiB, das den Anforderungen des Nahrungsmittel- 
gesetzes entspricht. Wenn 100 kg frisches EiweiB oder Ei- 
gelb haltbar gemacht werden sollen, so werden 5 kg de- 
stilliertes Glycerin (28" B6.) unter Umriihren zugefiigt. 
Vorher hat man dem Glycerin 0,07% reiner Salzsaure mit 
einem Gehalt von 25% HC1, auf die Gesamtmenge des Ei- 
gelbs berechnet, zugesetzt, so daB auf 100 kg 70 g reine 
Salzsaure entfallen. (D. R. P.-Anm. M. 50475. K1. 53c. 
Einger. 17./2. 1913. Ausgel. 5.12. 1914.) 

H.-K. [R. 867.1 
Cfrimmer. Beitriige zur Kenntnis der Fermente der 

Milchdruse und der Milch. (Milchwirtsch. Zentralbl. 42, 

617-622, 637-647, 657-663 und 684-691 [1913].) So- 
wohl in der tatigen wie in der ruhenden Milchdriise sind 
proteolytische Fermente vorhanden, die anscheinend nur 
die EiweiBstoffe der Milchdriise selbst, nicht aber andere 
EiweiBstoffe abzubauen vermogen. Die PreBsafte, Koch- 
salzextrakte und Autolysate der milchenden und nicht- 
milchenden Driisen sind befahigt, aus Seidenpepton Tyrosin 
abzuspalten. Die tatige und ruhende Milchdriise der unter- 
auchten Tierarten enthalten ein Monobutyrin spaltendea. 
Ferment, dessen Wirksamkeit durch die Dialyse erheblich 
herabgesetzt wird. Die Milchdriisen vom Pferd und Schwein 
besitzen sowohl im milchenden wie im ruhenden Zustande 
in hohem MaDe die Fahigkeit, Stirke abzubauen. Beim 
Rind ist diese Fahigkeit in der ruhenden Driise hoher als in 
der tatigen. Samtliche PreSsiifte und Kochsalzextrakte 
spalteten Salol. Die Guajacperoxydase konnte nur in der 
lactierenden Driise der Wiederkhuer gefunden werden. Es 
ist anzunehmen, daB die Guajacperoxydase und die Para- 
phen ylendiaminperoxydase der Wiederkauermilcharten ilicht. 
identisch sind. Die Annahme, da13 das oxydierende Prinzip 
der verschiedenen Milcharten kein Ferment sei, konnte 
keine Stiitze erhalten. 

Anders Hansen, Kolding, Diinemark. 1. Milchpastouri- 
sierapparat, bei dem in einem von auBen beheizten Behiilter 
die zu erhitzende Fliissigkeit der Einwirkung der Zentri- 
fugalkraft oder eines Riihrwerkes und einer den gebildeten 
Schaum zerstorenden 
Vorrichtung ausge- 
setzt wird. dadurch 

C. Mui. [R. 583.1 
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GefaB nach Fig. 2 oder im Riihrbottich nach Fig. 3) die 
Kleie ausgegoren wird, um schlieBlich in bekannter Weise 
mit Hilfe einer Filterprmse (Fig. 4) von der Holzfaser be- 
freit zu werden, worauf der erzielte Extrakt in bekannter 
Weise dem Brotteig beigemischt wird. - 

Auf diesem Wege wird ein auBerordentlich nahrstoffhal- 
Fig. I .  

I 
Fig. 3. 

Fig. + 1 

]---I 
F$. 6. 

L__I 
Fig. 5.r 

tiges, wohlschmeckendes Vollkornroggenbrot gewonnenrdas 
sich 4-5 Wochen frisch halt. Ferner erzielt man auf diesem 
Wege eine bedeutend bessere Ausnutzung des Brotgetreides 
insofern, als man nach dem vorliegenden Verfahren aus 
100 Pfund Roggen ungefahr 120 Pfd. und mehr feinstes 
Roggenbrot herstellen kann, wiihrend es bisher nur moglich 
war, ungefiihr 95 Pfd. Brot zu gewinnen. (D. R. P. 270 670. 
Kl. 2c. Vom 19./6. 1912 ab. Ausgeg. 18./2. 1914.) 

IF' 6. 0. Peterson und E. H. S. Bailey. Walniisse und 
Walnulliil. (J. Ind. Eng. Chem. 6, 739-740 [1913].) Die 
WalnuBernte hat in den Vereinigten Staaten eine groBe 
Bedeutung erlangt. Der Nahrwert der WalnuR ist ein ziem- 
lich hoher. Es wurde das 01 von zwei verschiedenen Wal- 
nuBarten untersucht. Wie aus Tabellen ersichtlich, er ab 
die Analyse fur beide ole ziemlich gleiche Werte. Die b e  
haben Ahnlichkeit mit dem italienischen Olivenol. Sie be- 
sitzen einen angenehmen NuBgeruch und -geschmack. Das 
NuBol laBt sich als Salatol verwerten und durfte, sobald 
man es billig herstellen kann, als solches eine Zukunft 
haben. tm. [R.545.] 

Paul Dutoit und Marcel Duboux. Bestimmung der Sul- 
fate des Weins durch physikochemische Volumetrie. (Bll. 
SOC. Chim. [43 13, 1068-1074 [1913].) Die volumetrische 
Bestimmung der Sulfate im Wein mit 1/4-n. Barytlosung 
als Reagens und der Leitfahigkeit als Indicator ist genauer 
sls die gravimetrische Bestimmung, bei Anwendung von 
50 ccm Wein in beiden Fallen. Die Gegenwart von Kalk- 
und Magnesiumsalzen, Wein- und Apfelsiiure usw. in 
Mengen, wie sie im Wein vorkommen konnen, sind dabei 
ohne EinfluB auf die Leitfahigkeit. Die Genauigkeit der 
physikochemischen Volumetrie entspricht etwa 1-5 mg 
Kaliumsulfat im Liter. C. Mui. [R. 582.1 

Dr. Fr. Carl Fresenius, Offenbach a.M. Verf. zur Ent- 
fernung oxalsaurer Salze aus Tabak, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Tabak mit bewegten, verdiinnten Lijsungen 
von den Tabak nicht schadigenden, organischen Sauren, 
wie Citronensaure, in dem vorhandenen Oxalat aquivalenten 
Mengen bei niederen Temperaturen unter dem Druck von 

ha. [R. 869.1. 

- Gerichtliche Chemie. 219 

Kohlendioxyd oder anderen Gasen in geschlossenen GefaBen 
behandelt wird. - 

Die Entfernung des giftigen oxalsauren Kalkea aus dem 
Tabak ist fiir  die Schnupf- und Kautabakindustrie von Be- 
deutung, bedeutet aber auch fiir den Rauchtabak insofern 
eine Entgdtung, als beim Brennen des Tabaks aus dem 
Calciumoxalat Kohlenoxyd entsteht. (D. R. P. 271 098. 
Kl. 79c. Vom 15./9. 1912 ab. Ausgeg. 2./3. 1914.) 

rf. [R. 1190.1 
Max von Recklinghausen, Paris. Vorrichtung zum Steri- 

lisieren von Wasser und anderen Flussigkeiten mittels ultra- 
violetter Strahlen, bei welcher die zu sterilisierende Fliissig- 
keit in einer schlangenformigen bi tung flieBt, gekennzeich- 
net durch eine um die Lampe angeordnete, geschlossene 
Schlange aus Quarz, welche von einer reflektierenden Hiille 
umgeben ist. - 

Diese fiihrt die sie treffenden Strahlen in bekannter 
Weise zu der Quarzschlan e zuriick. Hieraus ergibt sich nicht 
nur der Vorteil einer wohbeilen, wenig %um bmnspruchen- 
den und einfachen Vorrichtung, die sich mit Vorteil auch zum 
Hausgebrauch eignet, sondern es wird auch eine vollkomme- 
nere Ausnutzung der ultravioletten Strahlen erzielt. Zeich- 
nung bei Patentschrift. (D. R. P. 271 144. Kl. W. Vom 
14./3. 1912 ab. Ausgeg. 443. 1914. Prioritat [England] vom 
17./3. 1911.) 

Ludwig Pelzel, Wien. Luftdssinfektionsvorrichtung fiir 
Siile u. dgl. mit an der Decke angebrachten Fliissigkeihzer- 
staubern und einem geschlossenen Behdbr, in welchem von 
einer Pumpe Desinfektionsnlissigkeit und Luft eingepmpt 
werden kann, dadurch gekennzeiohnet, daB 
die von dem Behalter ausgehenden Speise- 
rohre der Zerstauber an der dem Behalter 
zugekehrten Seite gegabelt, und die ein- 
zelnen Zweige durch Hahne absperrbar sind, 
und daI3 der eine Gabelteil bis nahe an den 
Behalterboden gefiihrt ist, wiihrend der an- 
dere Gabelteil nur die obere Wand des Be-- 
halters durchsetzt. - 

Nachdem durch Druckluft eine gewisse 
Menge desinfizierender Fliissigkeit zerstiiubt 
worden, offnet man erst denHahn des Zweig- 
rohres j, so daB Luft in das Speiserohr g 
troten kann, und schlieBt unmittelbar da- 
rauf den Hahn des Zweigrohres h. Auf diese 
Weise wird die noch in der Rohrleitung vor- 
handene Fliissigkeit durch die PreBluft zer- 
stiiubt und das Herabtropfen unzerstiubter Fliissigkeit ver- 
mieden. (D. R. P. 270628. Kl. 30i. Vom 18./2. 1913 ab. 
Ausgeg. 20.12. 1914.) 

rf. [R. 1171.1 

rf. [R. 1017.1 

I. 6. Physiologische Chemie. 
I. 7. Gerichtliche Chemie. 

Ch. Lepierre. Die Entbehrliohkeit des Zinkes bei der 
Kdtur des Aspergillus niger. (Bll. SOC. Chim. [4]13,1107 bis 
1121 [1913].) Seit R a u 1 i n s  klassischer Arbeit, die uber 
30 Jahre zuriickliegt und fur seine Zeit bewundernswert ist, 
betrachtet man das Zink ah physiologisches Element, 
dessen Vorhandensein fiir die Zellbildung des Aspergillus 
unerliBlich ist. Fiir R a u l i n  wiespkter fiir J a v i l l i e r  
ist das Zink ein spezifisches Element, ein biologischer Ka- 
talysator. Vf. hat bereits friiher gezeigt, daB es kein ,,spe- 
zifisches" Element ist, da es durch andere Elemente, wie 
Cadmium, Uranium, Beryllium, in R a u 1 i n s Nahrlosung 
ersetzt werden kann. Vf. weist in der vorliegenden Arbeit 
nach, daB das Zink f i i r  das h b e n  des Aspergillus nicht un- 
erliiBlich ist und daB die Pflanze bei verhaltnismaBig groBe- 
rer Tiefe und kleinerer freier Oberflihe der zinkfreien Nahr- 
losung vollkommen das Maximum - wenn auch nicht in 
gleich kurzer Zeit - erreicht. R a u 1 i n s Fehler liegt in 
der Auslegung seiner Resultate, da Vf. bei gleicher Ver- 
suchsanordnung mit ihm iibereinstimmende Ergebnisse er- 
halt. Sicher ist, und wissenschaftlich sehr interessant, daB 
das Zink in bestimmter Menge unter gewissen Bedingungen 

28. 
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in der Zeiteinheit den Kreislauf der Pflanze bewhleuniet 
- 

und eine schnelle Absorption der Nlihrstoffe gestattet, dogh 
darf das Nutzlichsein mit dem Unentbehrlichsein nicht ver- 
wechselt werden. Diese beschleunigte Assimilation der 
Nahrstoffe kann nach Vf. auch d6r Verteidigung dm Orga- 
nismus gegen ein giftiges Element entsprechen. 

N-r.  [R. 762.1 
John B. Ekeley. tfber die Verteilung von ante mortem 

in den mensehlichen Kiirpereingefiihrtem h e n .  (J. Am. Chem. 
SOC. 36,483-485 [1913].) Der Magen, die Leber, die Nieren 
F d  daa Herz waren vor der Beerdigung dea Korpem durch die 
kteentferntworden. DaderMageninhalt Arsenzeigte, wurde 
dex KO er exhumiert. Teile dea Bodens, die zu beiden Seiten 
in B e k g  mit dem Sarge kamen, s e w n  h e n .  Aus 
den beigefiigten Tabellen ist emichtlich, daB bei weitem der 
@Bte Teil des h e n s  von der Leber und den Nieren auf- 
enommen worden war. Prozentual finden sich die groBten 

flengen in den Nieren und den Magenwandungen. Die 
niiohet groaten Mengen, den unabsorbierten Teil dea Magen- 
inhalteaiadier acht gelassen, finden sich in der Leber und 
den Eingeweidewandungen. ZunSichst kommt das Herz, 
wiihrend daa Gehirn nur eine geringe Menge aufweist. 
Spuren fanden sich im Riickenmark. Die Zahlen fiir Schen- 
kel und auchldie auBeren Korperteile, wie Zehen, zeigen, daB 
betriichtliche Mengen von Amen von dem ganzen Korper 
durch das Muskelgewebe absorbiert worden sind, die Menge 
per 100 g im Muskelgewebe nimmt gegen die Extremititen 
zu ab. Erwahnt wird noch, dab der Befund von Amen im 
Gehirn faat ein positiver Beweis ist, daB das Gift nicht 
post mortem eingefiihrt worden ist. 

D. Crispo. Praktische Daktyloskopie. (Bll. SOC. Chim. 
Belg. 27, 190-193 [1913].) Um auf saubere Weise sehr 
scharfe Abdriicke von Fingern, Geweben, Spitzen 0. dgl. 
fiir kriminalistische Zwecke zu erhalten, schlagt Vf. folgende 
Methode vor. Die abzudriickenden Gegenstande werden 
auf kurze Zeit mit einem mit Natriumpolysulfid imprlig- 
nierten Filtrierpapier in Beruhrung gebracht und darauf 
auf Bleiacetatpapier abgedriickt. Wahrend nun einerseits 
der so auf Papier erzielte Abdruck sich zu Vervielfiiltigungs- 
oder photographischen VergroBerungszwecken durch trans- 
parentmachen mit Olen leicht weiter verarbeiten laBt, ist 
andererseits die Reinigung des abzudriickenden Gegen- 
utandea mit Wasser miihelos zu erreichen. In iihnlicher 
Weise hat Vf. ein Verfahren ausgearbeitet, um auf Gegen- 
stilnden zuruckgelassene Spuren auf Papier zu iibertragen 
und zu entwickeln. 

8. [R. 3909.1 

Pooth. [R. 6125.1 

Maschinen und Verfahren). [ s n * e .  
-__ 

ler Austritts- als auch der Eintrittsventile sind miteinander 

II. 1. Chemische Technologie 
(Apparate, Maschinen und Verfahren 

allgemeiner Verwendbarkeit). 
H. Friedmann. Das industrielle Leben der Vereinigten 

Staaten von Nordamerika. (Angew. Chem. 26, I, 497 [1913].) 
Karau. Bericht uber die Fabrikbesichtigungen a d  dern 

,,short trip" im Anschlull an den MIL Internationalen Kon- 
grell liir angewandte Chemie in Washington und New York 
im September 1912. (Angew. Chem. 26, I, 485 [1913].) 

M. Skossarewski und F. Germann. Anordnung zur selbst- 
tatigen Zirkulati 3n eines Gases in einem geschlossenen Kreis. 
(J. Chim. Phys. 11, 584-588 [1913].) Bisher wurden zur 
Herstellung einer dauemden Gaszirkulation in einer Appa- 
ratenanordnung Wasuerluftpumpen oder mechanische Pum- 
pen verwendet, die einerseits den Nachteil hatten, aus dem 
durchtretenden Gas Bestandteile zu losen, andererseits das 
Gas durch Dampfe der Schmiermaterialien zu verunreinigen. 
Besser eignet sich eine Quecksilberluftpumpe hierzu. Die 
Vff. haben eine andere Anordnung fur diesen Zweck ge- 
troffen. Zwei zylindrische GlasqefaBe v6n 30-50 ccm sind 
mit je zwei Quecksilberventilen versehen. Letztere sind 
einfache U-Rohren, bei denen ein Schenkel an seinem 
unteren Teil kugelig erweitert ist. Ein solches Ventil liiBt 
Gas nur in einer Richtung durchtreten. An jedem der er- 
wahnten GefaBe ist das eine Ventil als EinlaR-, das anderc 
als Austrittsvent,il ausgebildet. Die freien Schenkel sowohl 

e durch ein T-formigea Rohr in Verbindung. Jedes Gas- 
;ef?iB ist niit einem NiveaugefaB versehen und mit Queck- 
ilber gefiillt. Die NiveaugefliBe sind an den beiden Enden 
ines Balanciers, der durch einen HeiBluftmotor betrieben 
vird, angehangt. Geht der Balancier (und mit ihm das 
qiveaurohr) auf einer Seite hoch, so tritt das Quecksilber 
n das GasgefaB und verdriingt das Gas, das durch das 
reie Rohr dea T-Stiicks in die angeschlossene Apparatur 
mtweicht. Das Gas passiert die Apparatur und tritt durch 
las freie Rohr des Eintritts-T-Stiicks in das andere Gas- 
;efiiO. Geht, das andere Ende des Balanciers hoch, so wieder- 
iolt sich das Spiel, doch bleibt die Durchtrittsrichtung des 
2asea immer dieselbe. Vff. beschreiben weiter eine Ver- 
hfachung dimes Apparates, die aber die gleiche Wirkungs- 
ueise hat. Fiirth. [R. 613.1 
Erwin Moller, Brackwede. 1. VerL zur Feinreinigung gas- 

tormiger Korper durch Bildung von Nebel in denselben mittels 
hersiittigung eines gaslormigen Hilfsbestandteiles (flbersiitti- 
~ngsnebel),drtdurchgekennzeichnet, daBzeitlich aufeinander 
'olgend a) die zu reinigenden Gase zwecks Entfernung der die 
Ubersiittigung hemmenden Stoffe aus denselben einer Vor- 
winigung (mittelx an sich bekannter elektrischer Entladung, 
nittels Wrtschung oder dgl.) unterworfen werden, b) in den 
iach a) vorgereinigten Gasen mittels hierfiir bekannter 
ihermodynamischen Zustandsiinderungen des Hilfsbestand- 
;eiles oder mittels Einfiihrung einer Mehrheit entsprechend 
Lufeinander reagierender Hilfsbestandteile in das Gas, in 
etzterem eine bis zur Nebelbildung gesteigerte Uberslltti- 
gung erzeugt wird, c) der nach b) gebildete Ubersattigungs- 
iebel innerhalb sehr kurzer Zeit beispielsweise durch be- 
cannte elektrische Behandlung, Zentrifugierung oder dgl. 
tus den Gasen ausgeschieden wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
laB die Vbersiittigung lediglich durch Verdunstung einer in 
lem vorbehandelten gasformigen Korper spritztropfenfrei 
verrieselter Fliissigkeit genugend hoher Temperatur gebildet 
wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
laB das zu reinigende Gas stufenweise abwechselnd durch 
Gne Vbersiittigungsstelle fiir den gasformigen Nebelbildner 
und eine Niederschlagungsstelle f i i r  den gebildeten Nebel im 
iaufsteigenden) Gleichstrom gefiihrt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 und 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in das ubersiittigte Gemisch Elektrizitat ein- 
3eleitet wird. 

5. Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 und 3 
imf die Feinreinigung von Rostgasen im Schwefelsaurekon- 
taktverfahren mittels Schwefelsaurenebels, dadurch gekenn- 
zeichnet, da8 behufs Ubersiittigung Wasserdampf und 
Schwefeltrioxyd stufenweise wiederholt dem Gase bei ge- 
eigneter Temperatur zugefiihrt wird. 

6. Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 und 3 
auf die Herstellung keimfreier Luft, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Bildung und Wiederabscheidung der (z. B. aus 
Wasserdampf ) herzustellenden Ubersattigungsnebel in der 
zu reinigenden Luft in Raumen mit antiseptisch wirkenden 
Wandungen vorgenommen wird. 

7. Vorrichtung zur Ausfiihrung des Verfahrens nach An- 
spruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Ubersjitti- 
gungsstelle unterhalb der zugehorigen Niederschlagungsstelle 
angeurdnet wird. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7 zur Ausfiihrung des 
Verfahrens nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
daB unterhalb des Elektrodensystems jeder Stufe Heiz- 
und Kiihlflachen derart angeordnet sind, daB behufs Auf - 
rechterhaltung des Gleichgewichtes unter den ubereinander 
gelagerten Gas- und Nebelschichten die Temperatur des 
vorbeigefuhrten Gasstromes stufenweise zunehmend am 
unteren Eintrittaende einer oder aller Stufen tiefer als am 
oberen Austrittsende sich einstellt. 

9. Elektrischer Schwebekorperabscheider zur Ausfuh- 
rung des Verfahrens nach Anspruch 1 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB den Elektroden ein wesentlich horizontales 
(dusenartiges) Drosseldiaphragma, welches als Ableitung 
der von den Elektroden gesammelten Ausscheidungen oder 



als Auffangbehillter fur letztere ausgebildet sein kann, vor- 
geschaltet ist. 

10. Elektrischer Schwebekorperabscheider ziir -4usfiih- 
rung dei Verfahrens nach Anspruch 1 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB vorzugsweise zwecks Ausscheidung der 
Hilfsschwebekorperwolke im aufsteigenden Gesatrome daa 
draht- oder bandformig gewiihlte Elektrizitiitsausstrom- 
organ horizontal ausgeapannt ist. - 

W en weiterer Einzelheiten der Erfindung, die sich auf 

2107 (1912) ausfiihrlich beaprochene Cottrellsche Verfah- 
ren (D. R. P. 230 570; Angew. Chem. 24,373 [1911]), sowie 
wegen Zeichnung mu0 auf die auefiihrliche Patentachrift 
verwieaen werden. (D. R. P. 270767. K1. 12e. Vom 7./2. 
1912 ab. Ausgeg. 28./2. 1914.) ha. [R. 1165.1 

Walter Sehwm, Dodmnnd. Vorriehtung &,Mgung 
von Hochofengasen udanfenden Wmehem mbr 
Wiederverwendung des abla~fenden W ~ c h w m e m  nmh 

dessen f i in iwg,  
dadur& gekenn- 
zeichnet, dafi der 

umlaufende 

WmcbcHamm in 
an sich bekannter 
Weise an eine 
unmittelbar am 
Wascher angwrd- 
neb ,  gleichfalls 
umlaufendel'rom- 

me1 d, in deren Innerem Niederdruck hemcht, abgibt, 
von welcher Trommel der getrocknete Waachschlamm 
in iiblicher Weise mittels eines Abatreifers an eine 
Fordervorrichtung e weitergegeben wird, wiihrend des 
W w e r  die Anlage in einem zur Wiederverwendung ge- 
eigneten Zustande verkBt. - (D. R. P. 271 067. Kl. 12e. 
Vorn 17./11. 1912 ab. Ausgeg. 2./3. 1914.) 

demsel T e  n Gebiete bewegt wie das in Angew. Chem. 26, 

Waacher c den 

h. [R. 1166.) 
John Armstrong, Westminster, London. 

~_ 
Durch die Erfindung wird bezweckt, eine durchaus 

gleichmaBige und vollstiindjge Reinigung von Gaaen, z. B. 
unreinen Kohlengasen oder dgl., zu bewirken und ferner die 

V 

verschiedenen Beimengungenv in? bisher nicht bekannter 
WeiSe gleichzeitig auuzuschdden, 80 dal3 gemgo der Erfin- 
dung auB den unreinen Gaaen aelbsttiitig erstens Tmr, zmi- 
tens Uminigkeiten, drittens Ammoniak,a,viertene 
Schwefel ausgeachieden werden. Bei anderen Gasmitichungen 
konnen bei Benutzung eeigneter Reingungsmittel hierbei 
B e n d ,  Ole, SaUren, &dh, Oxyde, kohlensaure S a h  
oder Salze anderer Metalle oder E d e n  auegeschieden,werden. 

28.12. 1914.1 rf. [R. ,117OJ 
Sndenbnrger Masehinenlabrik und EisengieUerei A.-G. 

en lagdeborg, Magdeburg-S. Vorrichtung an Rieeelver- 
damplapparaten, urn beim Anlassen daa oberpumpen von 
Saft iiber einen bestimmten Sattstand zu verhindern, da- 
durch gekennzeichnet, daB in die Saftzuleitung, etwa in 
Hohe dee Zulaufee, ein an 8ich bekanntea entlastetes Ven- 
til b eingeachaltet ist, daa mit einem in der Hohe dee beim 
Anlassen zu erreichenden Maximalsaftstandee angebrachten 
Schwimmer 8 verbunden ist, wobei gleichzeitig in die 
Dampfzuleitung zum -4 parat ein Dampfdruckregler be- 
kannter Bauart eingeac1altet ist, der den DampfzduB 
d a m  absperrt, wenn daa Minimum des Mtetendea erreicht 
ist. - 

Beim Anstellen dea Apparates wird zuniichst daa Ven- 

(D. R. P. 270946. K1. 26d. Vorn 5.11. 1913 ab. A ~ ~ g e g .  

durch einen mit 8wiechenwiinden versehenen geachlamenen 
Trog C, der in einen zur Aufnahme der Reinigungsfliissigkeit 
dienenden Tro B umgekehrt eingeeetzt ist und die diesen 
sowie die erfor8erlichen Verbindungsrohren triigt, wobei die 
Zwischen- und AuBenwiinde an der AuBenseite mit Aus- 
schnitten versehen sein konnen, durch die die Reinigungs- 
fliissigkeit frei umlaufen kann. 

4. Apparat nach Anspruch 1 bis 3, gekennzeichnet durch 
eine in die menmiindung eintretende, zur Reinigung der 

driickt den Do pelkegel b nach unten, offnet darauf das 
automatische &ti1 c, worauf der Dampf auchEdurch die 
Hilfsdampfleitung in den Apprat stromen kann. Steigt 
der Saft im Apparat K iiber erne beatimmte Hohe, 80 wird 
der Schwimmer 8 mitgenommen, und der Safthtritt abge- 
schloseen. Sinkt dagegen die Fliiss' keit in dem Apparat 
bis anniihernd zum unteren Rohr bc3 en, z. B. infolge stilr- 
kerer Verdampfung, so R t e i g t  damit der Druck in der Heiz- 
kammer, und der Dampfdruckregler schlieBt nun aeinerseite 
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Hans Pappee, Samswegen. 1. Kliirapparat fiir zeitweisen 
oder ununterbrochenen Arbeitsgang, gekennzeichnet durch 
ein stehendes, zweckmal3ig mit schragem Boden versehenes 
GefliB, daI3 durch eingebaute Tellerringe in ubereinander 
liegende Etagen unterteilt und mit heb- und senkbaren, 
unterhalb der offnungen der Tellerringe angeordneten Tel- 
lern versehen ist. 

2. Apparat nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, 
daB die Riinder der a h  Schlammfiinger dienenden Teller 
nach oben aufgebogen sind. - 

Der Einlauf der schlammhaltigen Fliissigkeit geschieht 
von oben. Wenn z. B. das GefaB mit heiber gesattigter Chlor- 
kaliumlosung gefiillt ist, setzt sich bei eintretender Ruhe der 
tonige und kieserithaltige Schlamm auf den Tellern ab. Es 
ist hierbei keine groDe Anzahl Klarkasten notig, so daB an 
Gebaude und Platz gespart wird: ferner werden keine 
Schlammriihrkessel gebraucht, die Klarung erfordert weit 
weniger Zeit, als wenn der ganze Schlamm allmahlich auf 
den Boden des KliirgefaBes sinken muB. Bei Anwendung 
mindestens dreier gleicher Apparab konnen diese dem 
Dauerbetrieb dienen. (Drei Zeichnungen in der Schrift.) 
(D. R. P.-Anm. P. 31 089. Kl. 12d. Einger. 21.16. 1913. 

Maimhefilter, bei 
dem die Seitenwande der Kammern f i b  den Wiirze- und 
Wasserdurchlauf aus vertikal oder horizontal verlaufenden 
Stliben oder Drahten gebildet sind, die durch Steifigkeit 
oder Spannung gegen Durchbiegen geschutzt sind. - 

Bei dem vorliegenden 
Ausfiihrungsbeispiel ist die 
untere Leiste 5 schmaler als 
die obere ausgebildet, und 
auI3erdem verjiingen sich 
beide von der Zulauf- nach 

2 der Ablaufseite hin. Da- 
durch werden Filterkuchen 
gebildet, die von oben nach 

k & unten und von der Einlauf- 
nach der Ablaufseite zu 

aJlm&hEch an Dicke zunehmen. Die Dickezunahme ist so 
berechnet, daB an allen Stellen der Widerstand der Filter- 
m w e  dem Wasserdruck entspricht, so daB infolgedessen 
an allen Stellen ein gleichmiifiiges Durchstromen des Was- 
sera durch den Filterkuchen erfolgt. Dadurch wird eine 
gleichmaI3ige und vollkommene Auslaugung erzielt. (D. R. 
P. 271 068. K1. 12d. Vom 5.15. 1909 ab. Ausgeg. 2.13. 1914.) 

GesellschaXt fiir Elektroosmose m. b. H., Frankfurt a. 1. 
Diaphragma fiir elektrochemische oder elektroosmotische 
Verwendung, bestehend aus regenerierter Cellulose. - 

Diese Diaphragmen sind insbesondere bestimmt, solche 
aus Pergamentpapier zu ersetzen. Bei Verwendung dieses 
Materials zeigt es sich oft, daB Stiirungen und E'ehler in 
den chemischen usw. Prozessen eintreten, die darauf zuriick- 
zufiihren sind, daB das Pergamentpapier nicht durchaus 
gleichmaBig und einheitlich ist und ofters Ldcher aufweist, 
die trotz ihrer Feinheit Stoffe durchgehen lassen, die zu- 
riickgehalten werden sollten. (D. R. P. 271001. K1. 12h. 
Vom 15./4. 1913 ab. Ausgeg. 2.13. 1914.) rf. [R. 1181.1 

W. Weber, Siegen i. Westf., und W. Hirschmann, Wasser- 
dingen. Spritzapparat zur Gewinnung von Abraummassen 
zum Bergeversatz, dadurch gekennzeichnet, daB an einer 
fahrbaren Spritzvorrichtung mit dem Strahlrohr teleskop- 
artig verschiebbare Rinnen angeordnet sind, so daB zwecks 
unmittelbarer Weiterbeforderung des abgespritzten Gutes 
die hierfiir dienende Rime bis an die jeweilige Abspritzstelle 
herangebraoht werden kmn. - 

wenstand der Erfindung list ein Rinnenspiilapparat, 
mittels dessen Sand- und Kiesmassen losgespritzt und durch 
Rohrleitungen, Siebe, Transportbander usw. zur Ablage- 
rungsstelle befordert werden. (Zwei Zeichnungen in dei 
Schrift.) (D. R. P.-Anm. W. 40881. Kl. 5d. Einger. 944 

P. Drawe. Beitrag zur Wasserreinigung. (Angew. Chem 

Ausgel. 16.12. 1914.) H.-K. [R. 948.1 
Vincenz Kamp, Miinchen- Gladbach. 

ha. [R. 1164.1 

1912. Ausgel. 2241. 1914.) H.-K. [R. 861.1 

26, I, 496 [1913].) 

Erich Pysall, Remscheid. Sprinklerarm zur Verteilung 
on Abwassern a d  Tropfkiirper. Vgl. Ref. Pat.-Anm. P. 
0 525. Angew. Chem. 27,II, 60 (1914). (D. R. P. 270 867. 
L1. 85c. Vom 19./3. 1913 ab. Ausgeg. 443. 1914.) 

II. 3. Anorganisch-chemische Priparate und 
GroSindustrie ; Mineralfarben. 

Dr. 0. Dieffenbach und Dr. W. Moldenhauer, Darmstadt. . Herstellung von Wasserstoff durch abwechselndes Zcr- 
etzsn yon metallischem Eisen mit Wasserdampf und Wieder- 
eduzieren des entstandenen Eisenoxydes mittels reduzieren- 
ler gasliirmiger Stoffe, dadurch gekennzeichnet, daB man 
t l s  Ausgangsmaterial Legierungen des Eisens mit erheb- 
ichen Mengen Mangan, Chrom, Wolfram, Titan oder ande- 
en solchen Elementen verwendet, die durch die Einwirkung 
Ton Wasserdampf ebenso wie das Eisen selbst in die Form 
Ton Oxyden ubergehen, welch letztere aber im Gegensatz zu 
len Oxyden des &ens bei den in Frage kommenden Tem- 
Ieraturen durch die angewendeten gasformigen Reduktions- 
itoffe nicht wieder reduziert werden und dazu weder f i i r  
iich, noch mit den Oxyden des Eisens zusammen zu schmel- 
:en vermogen. 

2. Anwendung des gleichen Materials wie in Ampruch 1 
cur Herstellung von Stickstoff bzw. Stickstoffwasserstoff- 
nischungen, indem man bei der Oxydationsoperation statt 
Wasserdampf Luft oder geeignet zusammengsetzte Ge- 
nenge VOD Luft und Wasserdampf iiber das Material leitet 
i d  dabei die auftretende uberschiissige Warme, wenn notig, 
lurch &uBere oder innere Kiihlung beseitigt. - 

Die aus den fremden Elementen der verwendeten Eisen- 
,egierung mit Wasserdampf entstehenden Oxyde sollen als- 
lann nur rein mechanische, keinerlei chemische Wirkungen 
mehr ausuben. Durch ihre Bildung, ebenso wie durch die 
Umwandlung des metallischen Eisens in Oxyd, geht die 
urspriinglich dichte Legierung in eine voluminosere und 
porose Masse iiber, die - und das ist von besonderer Be- 
leutung - diese Form auch beibehiilt, wenn spater das ent- 
itandene Eisenoxyd durch reduzierende Gase wider zu me- 
tallischem Eisen reduziert wird. Denn die Oxyde der frem- 
len Metalle nehmen bei den in Frage kommenden Tempe- 
raturen an dieser Reduktion nicht Teil, sondern bleiben als 
Oxyde bestehen. Dadurch wird aber einerseits ein Zusam- 
rnenschmelzen oder -schweiBen der bei der Reduktion sich 
wieder bildenden metallischen Eisenteilchen, das ohne die 
Zwischenschaltung dieser unschmelzbaren Korper leicht 
atattfinden wiirde, verhindert; andererseits wird das Ein- 
dringen der gasformigen Reduktionsstoffe in die durch sie 
aufgelockerten Maasen erleichtert und dadurch die Wieder- 
teduzierung des Eisenoxydea wesentlich gefordert. (D. R. 
P. 270704. Kl. 12i. Vom 25.15. 1911 ab. Ausgeg. 23.12. 
1914.) ha. [H.R. 1023.1 

Dr. Adoll C l e m ,  Mannheim. Verl. zur Herstellung von 
Ammoniaksoda, dadurch gekennzeichnet, dal3 die bei der Am- 
moniaksodaf abrikation entstehenden Chlorammoniumlosun- 
gen rnit der bei der Elektrolyse von Chlornatriumliisung ge- 
wonnenen Lauge, welche vorteilhaft mit Chlornatrium ge- 
sattigt ist, zwecks Abtreibung des Ammoniaks versetzt wer- 
den, worauf die erhaltene Lasung wiederum der Elektrol e 

verwendet wird. - 
Da die Vollstindigkeit der Ammoniakabtreibung unab- 

hangig ist von der Konzentration des Natriumhydroxydes, 
so ist man nicht genotigt, auf eine moglichst hohe Hydroxyl- 
ionenkonzentration hinzuarbeiten, was sonst alle Chlor- 
alkalielektrolysen zwecks Herabsetzung der Eindampfungs- 
kosten erstreben miissen, sondern man .kann sich mit einer 
weit geringeren Hydroxydkonzentration begnugen und ist 
daher in der Lage, die Elektrolyse mit nahezu theoretischer 
Stromausbeute zu betreiben. Andererseits erhalt man, ob- 
wohl man diese Laugen mit geringem Hydroxydgehalt an- 
wendet, trotzdem a h  Ruckstand hochkonzentrierte Chlor- 
natriumlaugen, die wider in den ProzeB zuriickkehren. 
Durch die Elektrolyse der Chlornatriumlosung und durch 
die standige Ruckbildung von Chlornatrium beim Abtreiben 

unterworfen und von neuem zum Abtreiben des Ammonia L 
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des Ammoniaks wird die Entstehung von calciumhaltigen 
Abwiissern und Abfallen, sowie der Verlust an Chlornatrium 
vermieden. Gleichzeitig wird aber ein vollkommener ProzeB 
erzielt, ohne daB die Nachteile, wie Stickstoffverluste und 
hoher Spannungsverbrauch , welche z. B. bei dem Verfahren 
.der deutschen Patentschrift 216 265 unvermeidlich sind, 
eintreten. (D. R. P. 270619. Kl. 121. Vom 4./12. 1912 ab. 
Ausgeg. 19./2. 1914.) 

E. Kriiger. Die Chlorkaliumfabrikation naeh dem kon- 
ltinuierliehen Arbeitsverfahren. (Chem.-Ztg. 38, 60-61, 
74-76 [1914].) [R. 714.1 

Heldburg, A . 4 .  fiir Bergbau, bergbauliche und andere 
industrielle Erzeugnisse, Hildesheim. Verf. zur Aufarbeitung 
ven kaliumsulfat- und magnesiumsulfathaltigen Laugen, 
welche bei der Verarbeitung von Kalirohsalzen oder kali- 
haltigen Produkten entstehen, dadurch gekennzeichnet, daB 
man die Laugen mit Chlorcalcium oder anderen loslichen 
Calciumsalzen, entsprechend ihrem Gehalt an Magnesium- 
.sulfat, versetzt. - 

Durch vorliegende Erfindung sollen Verluste an Kieserit 
vollig vermieden werden. Es soll die Schwefelsaure in den 
kaliumsulfat- und magnesiumsulfathaltigen Laugen unter 
Bildung von Doppelsalzen des Calcium- und Kaliumsulfates 
mittels Chlorcalciumlosung ausgefkllt werden, niimlich nach 
der Reaktionsgleichung: K,S04.MgS04 + CaCl, + H,O 
= K,S04 . CaSO, . H,O (Syngenit) ) + MgCl,. Durch diesen 
ProzeB gelingt es, die Schwefelsiiure in den Laugen fast voll- 
standig nutzbar zu machen, und drts entstandene Produkt 
liBt sich nach dem Calcinieren zum Heruntermischen hoch- 
prozentigen Kaliumsulfatea oder an Stelle von Kaliummag- 
nesiumsulfat verwenden, in welcher Form es als Diingemittel 
mindestens ebenso brauchbar wie die magnesiumsulfathal- 
tigen Fabrikate ist, da das Calciumsulfat gleichfalls eine tat- 
siichliche Diingewirkung ausubt. (D. R. P. 270620. Kl. 
121. Vom l O . / l l .  1912 ab. Ausgeg. 23./2. 1914.) 

ha. [H.R. 1029.1 
Verf. zur Krystalli- 

sation von heiBen Salzliisungen in kontinuierlich arbeitenden 
Apparaten, aus denen das krystallisierte Salz mechanisch 
herausbefordert wird, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Menge der den Abteilungen oder Gruppen von Unterabtei- 
lungen des Krystallisatortroges zugefuhrten Kiihlfliissigkeit 
stufenweise so verringert wird, daB die f i i r  die Gewinnung 
wohlausgebildeter, grobkorniger Krystalle jeweils erforder- 
lichen Betriebsbedingmgen in bezug auf das Temperatur- 
efalle und den Temperaturunterschied zwischen Kiihl- fi iissigkeit und Liisung an den verschiedenen Stellen des 

Krystallisationsapparates gesichert werden. - 
Neben anderen Vorteilen erreicht man vor allem, daB sich 

der KrystallisationsprozeB dem Mengen- und Prozentverhalt- 
nis der wbhrend der verschiedenen Temperaturgrade auskry- 
stallisierten Salze genau anpassen 1liBt. Dabei ist man auch 
noch in der Lage, die Lasungen bis unter die Lufttempera- 
bur herunterzukiihlen, weil man ja den ersten Abteilungen 
verhaltnismaBig grol3e Mengen kalter Kiihlfliissigkeit zu- 
fiihren kann, ohne die f i i r  die Gewinnung grobkorniger Kry- 
stalle erforderlichen Betriebsbedingungen in den anderen 
Abteilungen zu storen. Die weitaus grodte Menge von Salz 
mit hochprozentigem Gehalt an Chlorkalium z. B. fiillt bei 
der Abkiihlung von 60 bis 20" aus, wahrend bei der Abkiih- 
lung von 20 auf 10" ein immerhin noch betrachtlicher Teil 
Salz rnit ebenfalls hohem Gehalt an Chlorkalium auskr stal- 
lisiert werden kann. Andererseits fallt bei derAbk&ung 
von Chlorkaliumlosungen von der Hochsttemperatur bis 
auf etwa 70" bekanntlich nur Salz rnit ganz geringem Pro- 
zeritsatz Chlorkalium aus, so daB es sich uberhaupt emp- 
fiehlt, den kontinuierlich arbeitenden Krystallisationsappa- 
rat nur fiir die Abkiihlung von 70" abwarts zu benutzen, wo- 
durch der Apparat von nutzloser Arbeit entlastet und des- 
halb kurzer gehalten werden kann. (D. R. P. 271 102. K1, 
121. Vom 18./6. 1912 ab. Ausgeg. 2./3. 1914.) 

ha. [H.R. 1028.1 

Dr. Hiiberlein, Berlin-UrunFwald. 

ha. [H.R. 1169.1 
Max Helbig, Uera, ReuB. Verf. zur Zerlegung von Alkali- 

und Erdalkaliamalgamen, dadurch gekennzeichnet, daB man 
den Amalgamen oder der Reaktionsfliissigkeit geringe 
Mengen von Vanadin, Molybdiin oder Wolframmetall fur 

sich oder auf Triiger verteilt oder in Gestalt von Legierungen 
mit anderen Metallen oder in Form von chemischen Ver- 
bindungen zufugt. - 

Die mit Quecksilberkathoden arbeitenden elektrolyti- 
schen Verfahren zur Gewinnung der Hydrate dieser Metalle 
aus ihren Salzen sind technisch nur durchfiihrbar, wenn 
diese trage Reaktion, besonders bei der durch Nutzlichkeik 
griinde bedingten Beschriinkung der Quecksilbermengen, 
am passenden Orte derartig beschleunigt wird, daB der 
Betrag der Konzentration dieser Metalle in den Amalgamen 
an keinem Orte bestimmte enggezogene Grenzen uber- 
schreitet. Der bisher nicht bekannte und auch nicht voraus- 
zusehende EinfluB der Metalle : Vanadium, Molybdan, Wolf- 
ram auf den Verlauf der Reaktion ist schon bei Anwendung 
kleinster Mengen dieser Metalle derart beschleunigend, daB 
z. B. die Zersetzung der Alkali- und Erdalkalimetalle der 
elektrolytischen Abscheidung und Aufnahme derselben im 
Quecksilber in bezug auf Zeit und Menge gleich wird. Die 
gekennzeichnete Wirkung wird durch jede beliebige An- 
ordnung erreicht, durch welche eine gleichzeitige Beriihrung 
der Amalgame und der Reaktionsfliissigkeit rnit den auf- 
gefiihrten Stoffen herbeigefiihrt wird ; bei den Verbindungen 
genugt schon daa einfache Einbringen derselben in die 
Fliissigkeit. Vorteile des Verfahrens sind: 1. Die Strom- 
ausbeute erreicht nahezu den theoretischen Wert. 2. Kom- 
plizierte Stromschaltungen und die Gefahr verlustbrin ender 
anodischer Quecksilberoxydation fallen fort. 3. Im 8egen- 
satz zu den mit Eisen arbeitenden Verfahren, die die er- 
forderliche Beschleunigung der Reaktion nur durch liingere 
Beriihrungszeit, groBere Beriihmngsfllichen und andere 
Hilfsmittel und demzufolge einen groBeren Aufwand an 
Quecksilber, mechanischer Kraft, baulichen Einzelheiten 
usw. erreichen konnen, gestaltet die vorliegende Erfindung 
die Reaktion bei Verwendung geringer Mengen ihrer IEilfs- 
mittel, mit geringen, mechanischen Kriaften so, dal3, da 
auch eine verzogernde Amalgamation, wie sie beim &en 
eintritt, ausbleibt, die Konzentration der Metalle in den 
Amalgamen die enge Grenze nicht uberschreitet. 4. Es werden 
reine, von Eisenoxyden freie Laugen erhalten. 5. Es kann 
in Apparaten einfachster und gedrangtester Form, rnit der 
geringsten moglichen Menge Quecksilber mit voUem Erfolge 
gearbeitet werden. (D. R. P.-Anm. H. 63336. Kl. 121. 
Einger. 16./8. 1913. Ausgel. 23./2. 1914.) 

The Nitrogen Co., Ossining, New Pork, V. St. A. 1. Verf. 
zur Herstellung von Alkalimetallcyaniden, -cyanamiden oder 
dgl. in kontinuierlichem Betriebe unter Verwendung eines 
Reaktionsmetalles, z. B. Barium, Lithium, Calcium, Stron- 
tium, Mangan, Aluminium oder dgl. und kohlenstoff- und 
stickstoffliefernden Stoffen, dadurch gekennzeichnet, daO 
drts Reaktionsmetall im Laufe des Verfahrens auf elektro- 
lytischem Wege innerhalb eines als Elektrolyt dienenden 
schmelzfliissigen Gemisches von Alkalicyanid bzw. -cyan- 
amid oder anderem Salz mit hktionsmetallcyanid oder 
dgl., auf einer als Anode dienenden geschmolzenen Legie- 
rung aus Alkalimetall, Reaktionsmetall und zweckmaBig 
einem inertenMetal1, z. B. Blei, in Freiheit gesetzt wird. 

2. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB dem auf elektrolytischem Wege 
frei gemachten Reaktionsmetall kohlenstoffhaltiges Material 
zugefiihrt wird. 

3. Ausfiihrungsform dea Verfahrens nach Anspruch 1 
und 2, dadurch gekennzeichnet, daB wiihrend des elektro- 
lytischen Prozesses in den Elektrolyten Stickstoff eingeftihrt 
wird zwecks Umwandlung des Reaktionsmetallcarbides in 
Reaktionsmetallcyanid bzw. -cyanamid. - 

Die chemischen Reaktionen, die sich bei der Gewinnung 
von Alkalimetallcyaniden u. dgl. unter Benutzung einea Re- 
aktionsmetalles abspielen, entsprechen bekanntlich etwa 
nachfolgenden Gleichungen: (1.) Ba + 2 C = BaC,; (2.) BaC, + N, = Ba(CN),; (3.) Ba(CN), + 2 Na = Ba (metallisch) + 2 NaCN. Verwendet man wmserfreien Ammoniak an 
Stelle von freiem Stickstoff, so wird die Reaktion nach 
Gleichung (2.) wie folgt verlaufen: (4.) BaC, + 2 NH, 
= Ba(CN), + 6 H. Zeichnung bei Patentschrift. (D. R. 
P. 270 662. K1.12k. Vom 16./10. 1910 ab. Ausgeg. 2042. 
1914.) ha. [H.R. 1022.1 

Sf. [R. 1192.1 
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F. Russ. E n  Demonstrationsversuch iiber die Bildung 
von Alnminiumnitrid. (Z. f. Elektrochemie 19, 923-925 
119131.) Es wird eine Anordnung beschrieben, welche die 
exotherme Bildung von Aluminiumnitrid zu demonstrieren 
geshttet; ferner auch eine Anordnung, die eine rasche 
priiparative Darstellung groBerer Mengen des Nitrids er- 
moglicht. Das Aluminim wird in sehr fein verteilter Form, 
wie sie die kiiufliche Aluminiumbronze darstellt, verwendet. 
Die erforderliche hohe Entziindungstemperatur wird durch 
Widerstandserhitzung eines Kohlenstabes herbeigefihrt, der 
rnit einem Block aus Achesongraphit leitend in Verbindung 
steht. Das Aluminiumpulver wird um den Kohlestab ge- 
schichket und durch einen Mantel aus feuerfestem, gas- 
durchhssigem Material gehalten, in welchen zwecks Be- 
obachtung der Temperatur Glimmerplattchen eingesetzt 
aind. Eine Glasglocke, durch die Stickstoff geleitet wird, 
umschlieBt die Teile luftdicht. Hat die Ziindungstempe- 
ratur in der Umgebung des Kohlestabes 1200-1300" er- 
reioht, so tritt die Reaktion ein und pflanzt sich auch nach 
Abstellen des Stromes nach allen Richtungen fort, wodurch 
der exotherme Charakter dieser Umsetzung veranschaulicht 
wird. Das erhaltene Produkt bildet eine harte, zusammen- 
gesinterte Masse von weiBer bis hellgrauer Farbe und enthalt 
im t Durchschnitt 28-309/, N, wahrend der Formel AlN 
34,1% N entsprechen. Fur die praparative Darstellung des 
Nitrids wird ein auf demselben Prinzip aufgebauter Ofen 
beschrieben und abgebildet, der die Gewinnung von 33% N 
enthaltenden Nitrids gestattet. tm. [R. 1054.1 

Nitride und Ammoniaksynthese. (Z. Ver. d. Ing. 68, 
66-67 [1914].) 

Franz Henrik Aubert Wielgolaski, Kristiania. Verf. zur 
Erzeepgung bestandig brennender, langer Lichtbogen zur Ver- 
wendung bei Gasreaktionen, dadurch gekennzeichnet, daB 
ein Gasstrom rnit zwei oder mehreren in besonderen Ungs- 
kanillen angeordneten Elektroden, die an den einander zu- 

gekehrten Enden hornerartig 
ausgebildet sind, derart zu- 
sammenwirkt, daB der zwi- 
schen den hornerartigen En- 
den entstandene Lichtbogen 
zunachst in bekannter Weise 
durch den Gasstrom an den 
Hornern entlang etwas aus- 
einandergezogen wird, wah- 
rend das weitere Auseinander- 
ziehen des Lichtbogens da- 
durch erfolgt, daB der Gaa- 
strom in die die Elektroden 
aufnehmenden Kanale eintritt 
und dadurch die Lichtbogen- 
enden auf den Elektroden aus- 
einandertreibt. - 1&t= 

Die Kiihler m und n, die 
zwecks Vermeidung der ober- 
leitung des elektrischen Stro- 
mes voneinander isoliert sein 

Y- - miissen, konnen auch gleich- 
zeitig als Gegenelektroden die- 
nen, zu welchem Zwecke sie 

mitDje einemJPo1e:der Stromquelle unmittelbar verbunden 
werden. In diesem Falle erhalten die Elektrodenrohre a-b 
nud c-d am ZweckmiiBigsten ihren Strom von den genannten 
Kiihlern m und n, und zwar am besten durch einen ge- 
eigneten Widerstand, um den ubergang des Lichtbogens 
von den Elektrodenrohren a-b und c-d nach den Kiihlern n, 
bzw. m durch die stark erhitzten und deshalb leitenden Gase 
bei a und d zu erleichtern. Die zu behandelnden Gase werden 
bei f eingeblaaen und verteilen sich in der Pfeilrichtung auf 
die Spiralganille der Elektrodenrohre. (D. R. P. 270768. 
Kl. 12h. Vom 30.13. 1913 ab. Ausgeg. 24.12. 1914.) 

ha. [R. 1014.1 
SOC. Ind. de Produits Chimiques, Cuise-Lamotte, Frankr. 

Verf. zur Darstellung von Ammoniumsullat durch Umsetzung 
von Ammoninmcarbonat rnit Clips. Ausfiihrungsform des 
Verfahrens nach Pat. 253553, darin bestehend, daB man 
von einer gesattigten %sung von Smmoniumsulfat aus- 

geht, in die man Ammoniakgas und Kohlensaure in &pi- 
molekularen Mengen einleitet, worauf man das gebildete 
Ammoniumcarbonat mit Calciumsulfat umsetzt und als- 
dann durch Erhitzen auf hohere Temperatur das entstan- 
dene Ammoniumsulfat vollends in %sung bringt und vom 
Calciumcarbonat trennt. - 

Aus dem Filtrate scheidet sich beim Abkiihlen ganz reines 
Ammoniumsulfat aus, das nur geschleudert und getrocknet 
zu werden braucht , um prima Handelsware darzustellen. 
Die vom Ammoniumsulfat abfiltrierte Mutterlauge dient 
von neuem zur Behandlung mit Ammoniakgas und Kohlen- 
saure. Der Vorteil des neuen Verfahrens gegeniiber dem 
aus der Patentschrift 253 553 bekannten besteht darin, dab 
das Reaktionsgemisch ohne Konzentrierung direkt auf rei- 
nes Ammoniumsulfat verarbeitet werden kann. (D. R. P. 
270 532. K1. 21k. Vom 3./1. 1913 ab. Ausgeg. 19.12. 1914. 
Zus. zu 253553. Angew. Chem. 26, 2608 [1912].) 

h. [H.R. 1027.1 
The Thiogen Company, San Francisco. 1. Verf. zur Ge- 

winnung von Schwefel durch Einwirkenlassen von Schwfel- 
dioxyd enthaltenden Damplen a d  Kohlenstoff in der Hitze 
in Gegenwart von Metallverbindungen, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Diimpfe mit einem kohlenstoffhaltigen 
Reduktionsmittel (Kohle, Kohlenwasserstoff, Petroleum 
usw.) in Gegenwart eines basischen, ein sehr schwer schmelz- 
bares Sulfid bildenden, das Schwefeldioxyd neutralbierenden 
Stoffes, wie Kalk, Kalkstein oder Schwefelcalcium selbst, 
behandelt werden. 

2. Verfahren nach Ans ruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

selbst durch Reduktion von Calciumsulfit, Calciumsulfat u. 
dgl. mittels des kohlenstoffhaltigen Reduktionsmittels er- 
zeugt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daI3 dem basischen Material noch ein geeignetes katalytisches 
Beschleunigungsmittel, z. B. Oxyde und Salze des Eisens, 
Kupfers, Mangans, beigefiigt wird. - 

Es hat sich gezeigt, daB die Zersetzung oder Reduktion 
des Schwefeldioxyds und infolgedessen auch die Bildung 
von Schwefel durch die Anwesenheit von Kalk, Kalkstein 
oder anderem hinreichend basischen Material wesentlich 
beachleunigt wird. Die Wirkung des Kalkes oder anderen 
basischen Materials zur Beschleunigung dieser Reaktion 
liiBt sich in folgender Weise erklaren, wenn z. B. als baai- 
sches Material Kalk verwendet wird. 1. Ein Teil des Schwe- 
feldioxydes, welcher in Beriihrung mit dem Kalk kommt, 
wird von diesem aufgenommen und bildet damit Calcium- 
sulfit. 2. Der Kohlenstoff oder die Kohlenwasserstoffe wir- 
ken dann auf dieses Calciumsulfit und venvandeln es in 
Calciumsulfid. 3. Ein weiterer Teil des Schwefeldioxydes, 
welcher mit diesem Calciumsulfid in Beriihrung kommt, ver- 
wandelt es zuriick in Calciumsulfit, wahrend gleichzeitig 
eine gewisse Menge freien Schwefels erzeu wird. Das ver- 
wendete basische Material dient somit a Trager fiir die 
Reaktion, und solange die richtigen Mengenverhaltnisse an 
Schwef eldiox d und Kohlenstoff oder Kohlenwasserstoff 
bestehen bleiten, verliert es nichts an seiner Wirkung. Der 
Vorgang ist ein Kreisvorgang, wenn das Verfahren erst h 
Gang gebracht ist, indem abwechselnd das Sulfit in das 
Sulfid und umgekehrt verwandelt wird. Zeichnung bei Pa- 
tentschrift. (D. R. P. 271002. K1. 12i. Vom 24./11. 1912 
ab. Ausgeg. 3.13. 1914.) ha. [H.R. 1167.1 

Dr. Zsigmond Littman, Szabadka, Ungarn. 1. Einrich- 
t u g  zur Verbesserung der Bleikammerarbeit im Schwefel- 
saurebetriebe, dadurch gekennzeichnet, daB die Rammern 
in der Richtung der sie durchstromenden Gase stufenformig 
absteigende Kammerdecken besitzen, die Kiihloberflache 
der Hauptkammer durch die einzelnen Stufen verbindende, 
durch Schieber regulierbare Verbindungsrohre vergroSert 
wird und eine die Hauptgasleitung nicht stiirende regelbare 
Nebengasleitung vorgesehen ist, die vom Boden der Haupt- 
kammer ausgeht und von oben in die hinteren Kammern 
eintritt . 

2. Ausfiihrungsform der Bleikammern nach Patentan- 
spruch 1. dadurch gekennzeichnet, daB die Endkammern 
durch diagonale Zwischenwande in mehrere untereinander 

daB das basische Neutra t 'sationsmittel erst im Verfahren 
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durch Rohrleitungen verbundene Sbteilungen geteilt sind, 
deren jede sich vom Eintritt der Gase gegen den Austritt 
zu stufenformig oder allmahlich verjiingt. - 

Diese Nebengasleitung bezweckt prinzipiell die schad- 
lichen Folgen von in den Kammern zeitweilig auftretenden 
zu weitgehenden Separationen derartig hintanzuhalten, daB 
in den Hauptkammern durch Abwiirtsziehen der Gase eine 
giinstige Durchkreuzung (Mischung) erfolgt, die unten vor- 
waltenden inaktiven SO,-Gase entzogen - also die Haupt- 
kammern diesbeziiglich entlastet werden - und diese iiber- 
schiissigen schwefligen Gaae in die oberen Regionen der 
Mittelkammer (ev. auch Endkammer oder selbst in die Gay- 
Lussac-Tiirme) gefiihrt werden, wo anderweitig deswegen 
Inaktivitat vorhanden sein kann, weil dort zu hoch oxy- 
dierte Gase vorwalten konnen. Da letztere in den Gay- 

/ 
/ 

/ 

Luesaea in bedeutendem MaBe unabsorbierbar sind und-fer- 
ner auch korrodierend wirken, so erfolgt durch die Neben- 
gasleitung auBer gleichmaBiger und zeitgerechter Ausnut- 
zung des Gesamtaystems also auch verringerter Salpeter- 
verbrauch und Schonung der Apparatur. Die periodische 
Regulierung der Nebengasleitung wird auBer Schiebevor- 

im Verlauf derselben einen Zwischenturm einschaltet, wel- 
cher durch kalte Kammersiluren berieselt wird; durch die 
Menge dieser Saure laBt sich der Auftrieb der Gase und so- 
rnit auch deren Quantum regulieren. Der mit Bleimantel 
versehene Turm besitzt sziurefeste Ziegelausfiillung, welche 
zu so vielen vertikalen Schlichten ausgebildet ist, als man 
Hinterkammern (Mittel-, Endkammer usw.) zu beschicken 
gedenkt. Das ,,Nebengas" tritt unten ein und verteilt sich 
in diese vertikalen Schachte, um oben alle vorhandenen 
Hinterkammern einzeln oder, wenn notig, auch gleichzeitig 
rnit SO,-Gaa versorgen zu k6nnen. (D. R. P. 271 077. LKl. 
12i. Vom 30.13. 1913 ab. Ausgeg. 3.!3. 1914.) 

richtungen in praxi dadurch vorteilhaft,,erreicht,TdaB i man 

ha. [H.R. 1168.1 

II. 4. Keramik, cflas, Zement, Baumaterialien. 
Felix Singer, Berlin. Verf. zur Herstellung der Masse 

und Verwertung des Brnches von Porzellanbrennkapseln, 
dadurch gekennzeichnet, daB dem Maaseversata in maBigen 
Grenzen Kalkhydrat einverleibt und der nach Gebrauch 
der Kapseln erhaltene Bruch als mortelbildender Kunststein- 
stoff verarbeitet wird. - 

Die Scherben der Kapseln, in denen das Porzellan ge- 
brannt wird, finden bisher keine ordnungsmaBige Verwen- 
dung, da sie im allgemeinen lediglich zerkleinert und dem 
Rohmaterial zur Herstellung von Schamottesteinen zuge- 
setzt werden. Die Kapseln bestehen bekanntermaaen in 
der Hauptsache aus Ton und Schamotte mit geringen Bei- 
mengungen von Kalk, .Magnesia und Eisenoxyd. Wenn 
man nun dieser Masse Atzkalk oder gleichwertige Hydrate 
in entsprechenden Mengen zusetzt, so erhlilt man unter der 
Einwirkung der hohen Temperaturen , denen die Kapseln 
beim Brennen des Porzellans etwa 30-44 Stunden hinter- 
einander ausgesetzt werden, in dem Kapselbruch eine Masse, 

Angew. Chem. Referatenteil @I. Band) tu Nr. !& 

die in bezug auf Feuerfestigkeit und Haltbarkeit den Ver- 
gleich mit den durch die bekannten Kalksandsteinverfahren 
hergestellten Massen, z. B. auch mit den Maasen, in denen 
gebrannter Ton an Stelle von kieselsaurehaltigem Sand ver- 
wendet ist, aushalt. (D. R. P.-Anm. S. 38 161. Kl. 806. 
Einger. 10./1. 1913. Ausgel. 16.12. 1914. Sf. [R. 940.1 

Ch. Bonilas & Co., Genl, Schweiz. Verf. zur Herstellung 
von Metallverzierungen a d  Tonwaren in einem einzigen 
Brande, dadurch gekennzeichnet, daB man sehr diinne me- 
tallische Glanzblattchen auf dem glasierten Gegenstand 
mittels eines leicht schmelzbaren, durchsichtigen Flusses 
oder eines Fettes u. dgl. festklebt, mit mehr oder weniger 
von dem FluB bedeckt und durch ein leichtes Feuer die 
Blattchen, ohne daB sie sich verschieben, anschmilzt und zu- 
gleich mit einer schiitzenden durchsichtigen Glaaurschicht 
iiberzieht. - 

Als leicht schmelzender FluB konnen sog. Bleiglasuren 
verwendet werden, die sich bekanntlich durch ihre leichte 
Schmelzbarkeit, die sie infolge ihrer Zusammensetzung be- 
sitzen, von den Emails (Erdglasuren) unterscheiden. Sie 
enthalten namlich Borsaure, die sich in den Erdglaauren 
nicht vorfindet, sodann weniger Kieselsaure, dagegen aber 
mehr Bleioxyde, insbesondere Mennige, als die Erdglasuren, 
die hauptsachlich aus weil3em Ton bzw. Kaolin, Feldspat, 
Pegmatit, Quarz, Marmor und Magnesit zusammengesetzt 
werden und beim Brennen Tonerde-, Kalk- und Alkalisili- 
cate bilden. (D. R. P. 270648. Kl. 806. Vom l . / l O .  1912 
ab. Ausgeg. 21./2. 1914.) rf. [R. 1040.1 

Julius Joachim, Berlin. 1. Verf. zur ununterbroehenen 
Herstellung von Troekenmiirteln aus schwer liischendern 
Kalk in mehreren Stnten unter Ausnutzung der Vorliisch- 
w&me zum Fertigliischen, dadurch gekennzeichnet, daS 
der unvollstandig genaBte M o h l  im Cegenstrom mehrere 
in bekannter Weise ineinander ebaute, bis auf den EinlaD 

sene Trommeln durchlauft und beim Verlassen der ersten 
vor dem Ubertritt in die zweite oder die folgenden der zur 
Vollendung der Lijschung erforderliche weitere Waaserzusatz 
gegeben wird. 

2. Ausfiihrun des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch 

nur ein Teil des Sandes eingegeben wird, wahrend der Rest 

der ersten und den AuslaB der f etzten nach aul3en geschlos- 

gekennzeichnet, i!i aB in die Vorloschtrommel rnit dem Kalk 

n i m / b  

beim Ubertritt in die zweite Trommel zusammen mit delu 
fehlenden Wasser eingefiht wird. 

3. Vorrichtung zur Ausfiihrung des Verfahrens nach An- 
spruch 1 und 2, mit zwei oder mehr ineinander gebauten, zu- 
sammen umlaufenden, mit schraubenformigen Scheidewlin- 
den versehenen Trommeln, gekennzeichnet durch an der 
jedesmaligen Ubertrittastelle des Gutes von einer Tn>mme€ 
zur anderen angebrachte Spritzvdrrichtungen f. 

4. Vorrichtung zur Ausfiihrung des Verfahrens nach An- 
spruch 1 bis 3 mit zwei ineinander gebauten Trommeln, da- 
durch gekennzeichnet, daB eine durch die Stirnwand der 
auBeren Trommel 6 zusammen mit der Spritzvorrichtung f 
fiir die gunere Trommel 6 ragende, lange Schnecke a die 
innere Trommel an ihrem geschlossenen Ende beschickt. 

5. Ausfiihrungsform der Vorrichtung nach Anspruch 3 
und 4, dadurch gekennzeichnet, daB in die zweite oder 
nachste Trommel ein besonderes Sandzufiihrungsrohr g hin- 
einragt. - 

Den bekannten Einrichtungen gegeniiber liegt der Wert 
des neuen Verfahrens darin, daB es eine kraftige Aufschlie- 
Bung und ein gutes Gedeihen des Kalkes bewirkt, indem 
die aus der Vorloschtrommel oder den Vorloschtrommeln 
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kommende Warme gezwungen wird, jede weitere, die vor- 
hergehenden Trommeln umschlieBende Nachlijschtrommel 
zu durchstreichen, um hier die Fertigloschung zu unterstut- 
Zen. (D. R. P. 270649. K1. 80b. Vom 7./8. 1912 ab. 
Ausgeg. 23./3. 1914.1 

Verf. zur Herstellung 
von Miirtel aus Kalk und Sand, wobei der Kalk in Gegenwart 
.des Sandes in der Wiirme geliischt wird, dadurch gekennzeich- 
net, daD Kryolith oder ein Gemenge von Fluornatrium und 
Aluminiumsulfat zugegeben wird. - 

Der Kryolith zersetzt sich, schlieBt den Sand auf und 
gibt mit dem Kalk Aluminat. Es werden also Umsetzungen 
veranlaBt, die dem Mortel hydraulische Eigenschaften ver- 
leihen. (D. R. P. 270616. Kl. 80b. Vom 27./10. 1912 ab. 
Ausgeg. 16./2. 1914.) 

Mortelwerk Waidmannslust Nester & Co., Waidmanns- 
lust b. Berlin. Verf. der Herstellung von ausschlagfreiem 
Miirtel unter Zusatz von Strontiumcarbonat, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB ein Gemenge von Kalk und Sand oder 
Gesteinsmehl mit Strontiumcarbonat und Boracit vcrsetzt 
wird und die Zuschlagstoffe die Lijschung in der Warme mit 
durchmachen. - 

Der in der Wiirme aus Kalk, Sand, Gesteinsbrocken und 
Strontianit, sowie Boracit gebildete Mortel enthalt denn 
sinen Korper im Vorrat, der die schwefelsauren Salze schnell 
und energisch unschadlich macht. Dies hangt damit zu- 
sammen, daB bei dem Lijschen etwas Strontiumhydroxyd 
entsteht, sowie daB die locker gebundene Borsaure und das 
Chlor des an sich schwer loslichen Boracits als Uberfiihrer 
wirken. (D. R. P. 270816. K1. 80b. Vom 27.110. 1912 ab. 
Ausgeg. 23.12. 1914.: 

H. Ditz. Die Korrosion des Bleis im Kalkmiirtel und das 
vermeintliche Peroxyd in dem der Luft ausgesetzten Kalk- 
hydrat. (Angew. Chem. 26, I, 596 [1913].! 

Hermann SchliBke, Munsterlager, Bez. Hannover. Verf. 
der Herstellung von Baukiirpern aus geschnittenen, unge- 
preBten Torfstucken, die nach dem Trocknen dureh Tranken 
im Vakuum mit einer starren Kruste versehen sind, dadurch 
gekennzeichnet, daD nach Bildung der Kruste in denj,Torf- 
stucken trockene PreDluft in den Trankbehalter eingeftihrt 
wird. - 

Diese ubt einen Druck auf die verkrustete AuBenflache 
der Korper aus, wlihrend die nach Aufhebung des Unter- 
druckes wieder in den Kern getretene Luft wirksam Gegen- 
druck leistet, wodurch die Verdichtung der Mantelschicht 
und ein gegen die Einwirkung der Atmospharilien erhohter 
AbschluD erzielt wird, der die dauernde Erhaltung im ge- 
trockneten Zustande bewirkt und so die Isolationskraft er- 
halt und erhoht. Die trockene PreBluft befordert ferner das 
Eindringen und schnellere Erharten der krustenbildenden 
Masse bis zur gwiinschten Tiefe und ermoglicht eine innigere 
Verbindung der Faser rnit dem krustenbildenden Mittel und 
erzielt erhohte Festigkeit. (D. R. P. 270306. Kl. 80b. 
Vom 3.19. 1912 ab. Ausgeg. 16./2. 1914.)1 rf. [R. 939.1 

rf.  [R. 1018.1 
Carl Czarikow, Charlottenburg. 

rf- [R. 938.1 

r f .  [R. 1041.1 

II. 6.  Brenn- und Leuchtstoffe, feste, fliissige 
und gasformige ; Beleuchtung. 

Eine eigenartige Liisung der Kohlenversorgung. (Angew. 
Chem. 26, I, 660 [1913].) 

Beyling. Die Schlagwetterpfeife. (Gluckauf 49, 2049 
bis 2056 [1913].) Vf. bespricht zuerst das Prinzip der H a - 
b e r - L e i s e r schen Schlagwetterpfeife, beschreibt ihre 
praktische Ausfiihrung und ihre Handhabung und geht 
schlieBlich dazu uber, sie und ihre Anwendbarkeit kritisch 
zu beleuchten. Das Instrument ist zwar in seiner jetzigen 
Ausfiihrung empfindlich gegen Schmutz, Staub und unvor- 
sichtige Behandlung, doch la& sich bei weiteren Verbesse- 
rungen darauf Rucksicht nehmen. Kohlemure und Was- 
serdampf (die im Apparat selbst vorher absorbiert werden) 
beeinflussen ihre Anzeigen nicht, starke Temperaturschwan- 
kungen gleichen sich infolge der Herstellung der Pfeife aus 
gut wiirmeleitendem Metall schnell aus. Sauerstoffmangel 
kann nicht angezeigt werden. Die Wahrnehmbarkeit der 

Pfeife leidet allerdingu an Orten, wo etwa Bohrmaschinen 
arbeiten, oder Schiittelrutschen im Gange sind, doch lassen 
sich letztere f i i r  die kurze Zeit der Wetteranzeige abatellen. 
- Die Grubenlampe hat der Pfeife gegenuber die Vorteile, 
daD Geleuchte und Wetteranzeiger e i n Apparat sind, daB 
sowohl Schlagwetter als auch m a t t e Wetter angezeigt 
werden, und zwar selbsttatig und kontinuierlich. Dies alles 
ist bei der Pfeife nickt der Fall, doch ist sie in Verbindung 
mit einer elektrischen Grubenlampe vollstlindig schlagwetter- 
sicher, wahrend die Sicherheitslampe einen hohen Prozent- 
satz aller Schlagwetterkatastrophen veruraacht hat. Ferner 
wird ihre Anzeigo von allen in der Nahe befindlichen Leuten 
gehort, wiihrend die Anzeige der Lampe auch ubersehen 
werden kann, wenn die h m p e  nicht geradezu erlischt. - 
Die Schlagwetterpfeife ist also nicht frei von Mangeln, doch 
erfiillt sie in vielen Punkten die Anforderungen, die an einen 
praktuchen Schlagwetteranzeiger gestellt werden miissen. 

Fiirth. [R. 828.1 
Graigola Merthyr Co. Ltd., Swansea, Sud-Wales, Frank 

Cory Yeo, Dan-y-Coed b. Swansea und Thomas Augustus 
Goskar, Mumbles b. Swansea, England. Retortoneinrichtung 
mit freitragender Fiirdersehnecke fiir kiinstliche, maBig zu 
erhitzende Brennstoffmasse, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Durchmesser der Schnecke der lichten Retortenweite 
entspricht und Retorte wie Schnecke so lang sind, daD die 
Schnecke praktisch in ihrer ganzen Liinge auf der unteren 
Hiilfte der Innenwand der nur teilweise gefullt gehaltenen 
Retorte lastet. - 

Diese Auflage der Schnecke auf der unteren Haute der 
inneren Retortenwandung hat den Vorteil, daB bei der Dre- 
hung der Schnecke die Retortenwandung standig von dem 
Brennstoff gereinigt wird, der sich infolge seiner Zusammen- 
setzung und seiner Behandlung an die Retortenwand anzu- 
setzen sucht. Zeichnung-bei Patenschrift. (D. R. P. 271 000. 
Kl. lob. Vom 14./10. 1910 ab. Ausgeg. 27./2. 1914.) 

rf. [R. 1173.1 
Anton Fingerland, Zbeschau b. Segengottes, Miihren, 

Alois Indra und Dr. Anton Lissner, Briinn, Mahren. Verf. 
der Herstellung von schwetelarmem Koks, dadurch gekenn- 
zeichnet, daD Kohle oder Koks unter Zuschlag von Metallen, 
Oxyden, Bydroxyden oder Salzen, die bei der nachfolgenden 
Behandlung katalytisch wirken, verkokt bzw. erhitzt wird, 
und der noch heiDe Koks dann - vorteilhaft aul3erhalb dea 
Verkokungsraumes - in entsprechenden Apparaten der 
Einwirkung von geeigneten Gasen oder Dampfen ausgesetzt 
wird, wodurch der organisch gebundene Schwefel des Kohea 
nebst dem sulfidischen Schwefel durch die katalytische Wir- 
kung der genannten Materialien entfernt w i d .  - 

Als Katalysator verwendet man z. B. Eisenfeile, als Gas 
z. B. Chlorgas. Es bilden sich Eisenchlorid und Chlor- 
schwefel, die im Chlorstrom verdampfen, mithin keine An- 
reicherung des Kokses an Aschenbestandteilen veranlasen. 
(D. R. P. 270673. K1. 10a. Vom 747. 1913 ab. Ausgeg. 
19./2. 1914.) rf. [H.R. 1026.1 

Betraehtungen uber Generatorbetrieb. 
(Feuerungstechnik 2, 7-9 [1913].) Die Vergasung staub- 
reicher M a g e r k o h 1 e im Generator erfordert ein Arbeiten 
bei hohen Winddrucken und niedriger Schuttung, wodurch 
gleichzeitig bei ungleichmaBiger Kornung des Brennstoffes 
die Gefahr der Kanal- und Oberfeuerbildung naheliegt. Auch 
bei Hochdruckgeneratoren, die eine hohe Schuttung des 
Brennstoffes zulassen, ist die letztere Gefahr bei Ungleich- 
mliBigkeit im Korn nicht ausgeschlossen. B a c k e n d e 
Kohlen werden unsortiert rnit 30--50% Staub unter 5 mm 
fiir  den Generatorbetrieb verwendet. Durch das Zusammen- 
backen der staubformigen Kohle wird die Verwendung einer 
so feinen Kornung ermoglicht; bei 70% unter 5 mm hort 
aber diese Moglichkeit auf. Vf. glaubt, daB sich infolge 
dieses Verhaltens der Staubkohle ihre Verarbeitung vorteil- 
hafter so durchfiihren LieBe, daB sie zuerst einer richtigen 
Verkokung unterworfen und erst der Koks im Generator 
vergast wird, wobei das so erzeugte Generatorgas sowohl 
den Warmebedad der Verkokung decken als auch mit dem 
Destillationsgas gemischt werden soll. Es gibt auch schon 
Generatoren, wie z. B. der von L ii r m a n n , die SO gebaut 
sind, daD beide Prozesse darin nacheinander vor sich gehen 

H. R. Trenkler. 
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sollen. Vf. berechnet f i i r  eine backende Kohle die Warme- 
ausbeuten einerseits fiir direkte Vergasung, andererseits fiir 
die kombinierte Ent- und Vergasung und findet, daB sie 
nahezu gleich sind, wenn die Ent- und Vergasung getrennt 
- etwa im Koksofen und im Generator - durchgefiihrt 
wird, daB sie aber fiir den zweiten Fall um nahezu 11% 
groBer wird, wenn man die Ent- und Vergasung in einen 
Apparat zusammenzieht. Furth. [R. 831.1 

J. Hudler. Nachteilige Vorgiinge in Gaserzeugern. 
(Feuerungstechnik 1, 425-427 [1913].) In seiner Arbeit : 
,,Die Vorgange im Gaserzeuger auf Grund dea zweiten 
Hauptsatzes der Thermodynamik," teilt N e u m a n  n (Z. 
Ver. d. Ing. 1913, 291ff [1913]) mit, daB das die Brennstoff- 
schicht verlassende Generatorgas, bevor es das Abzugsrohr 
erreicht, einen Heizverlust von 10-30% erleiden 5011, und 
erkliirt diese Erscheinung aus der Umwandlung des Kohlen- 
oxydes in Kohlensaure nach der Formel 2 CO = C 0 2  + C. 
Vf. tritt dieser Anschauung entgegen und stiitzt sich dabei 
auf die Angaben von S i m m e r s  b a c  h (Stahl u. Eisen 
1913, 239ff. [1913]), wonach aus Kohlen hergestelltes Gene- 
ratorgas in den Regeneratoren des Siemens-Martinofens bei 
1000-1100" nur einen Heizwertverlust von N 4% erleidet. 
In  dem Raum zwischen Brennstoffschicht und Abzugsrohr 
herrscht aber eine bedeutend niedrigere Temperatur als 
1000- 1 looo, und die Einstellungsgeschwindigkeit des 
Gleichgewichtes 2 CO 3 CO, + C ist nach den Unter- 
suchungen von R h e a  d und W h e e 1 e r (J. Chem. SOC. 101, 
I, 831ff. [1912]) schon bei 750" praktisch gleich Null. Vf. ist 
der Ansicht, daB der von N e u m a n  n beobachtete Heiz- 
wertabfall auf die wegen der Kleinheit des Versuchsgenera- 
tors sehr ins Gewicht fallenden Verschiedenheiten von Kern- 
und Randgas, die zusammen das Endgas bilden, zuriick- 
zufiihren ist. Piirth. [R. 832.1 

[Bamag]. Reiniger zur Ausscheidung der Flugasche, des 
Staubes und der schwefigen Yedindungen aus Generatergas, 
Wassergas USW. Im Patentanspruch heiDt es: ,,. . . . . rnit 
Zwischenraum von einem Mantel umgeben ist, . . . . . " statt 
,,. . . mit Zwischenriiumen . ." Vgl. Ref. Pat.-Anm. B. 
6 9  85'7. Angew. Chem. 27, 11, 53 (1914). (D. R. P. 271 122. 
Kl. 12e. Vom 1242 .  1912 ab. Ausgeg. 4.13. 1914.) 

Vergasung nassen Torfes im Gleichstrom- 
.generator. (Feuerungstechnik 1,374-377 [1913].) Wahrend 
die Nutzausbeute bei einem Generator fi ir  festen Kohlen- 
stoff (Anthrazit, Koks) aus dem Anteil sich ergibt, der 
ubrig bleibt nach Abzug der Warmeenergie, die bei der Ver- 
bremung des C zu CO frei wird, so liegen die Verhiiltnisse 
diir die bituminosen Brennstoffe insofern giinstiger, als die 
primiir entwickelte Warme auch zur Entgasung des Bitu- 
mens benutzt wird. Andererseits sind die bituminosen 
Brennstoffe aber reicher an hygroskopischem Wasser, das 
yon der entwickelten Warme verdampft werden mu& Be- 
sonders fiillt dieser Umstand bei Torf ins Gewicht. Wahrend 
die friiheren Generatorkonstruktionen auf diese Eigenschaft 
des Torfes keine Riicksicht nahmen, tun dies die neuen Bau- 
arten, besondera der Gleichstromgenerator in genugendem 
MaBe. Daa Wesen des letzeren besteht darin, daB der ent- 
gaste Anteil mit dem Wasserdampf in gleicher Richtung 
wie der Torf der Gliihzone zugefiihrt wird, wo die teerigen 
Anteile in permanente Gase zersetzt werden, und wo der 
Wasserdampf rnit dem gliihenden Kohlenstoff sich zu Was- 
sergas umsetzen 9011. Vf. hat versucht, rechnerisch die Mog- 
lichkeiten der Wassergaserzeugung fiir  Torf zu verfolgen 
und findet : Torf mit 45,5y0 Wasser zeigt im Generatorgas 
-50yo des oxydierten C als CO,; der verfiigbare Rest der 
hierbei erzeugten primiiren Wiirme kann pro Uogramm 
waaserfreien Torf -0,233 kg Wasserdampf zu Wassergas 
zersetzen. Erzielter Nutzeffekt 75%. Torf mit 23,8% Was- 
ser zeigt im Gas 44% des oxydierten C als CO,; die zu zer- 
legende Wassermenge ist d a m  0,316 kg pro Kilogramm 
wasserfreiem Torf. Praktisch erreichter Generatoreffekt 
sO,9%. Das z e r s e t p t e Wasser betragt also nur einen 
Bruchteil dea hygroskopischen und chemisch gebundenen 
Wassers, das in seiner Gesamtheit die Gliihzone passieren 
muB. Gutes Generatorgas ist also nur durch Vergasung 
trockenen Torfes zu erzielen. 

A. Withol. 

Fiirth. [R. 829.1 

Wilhelm von Oswald, Koblenz. Vorrichtung zur kon- 
tinuierlichen Vergasung von Kohlen, dadurch gekennzeich- 
net, daB auf dem eigentlichen Destillierofen o ein in seinem 
oberen Teil erweit&ter 
Aufsatz s angeordnet ist, 
der zur besseren Fiih- 
rung der Kohle einen ko- 
nischen Einsatz chat, zu 
deasen Seiten die Kohlen 
herunterrutschen, und 
am oberen Ende eine 

Stampfvorrichtung 
(Pochwerk) w, v, t tragt, 
die die einfallende Kohle 
gleichmaBig zusammen- 
driickt, wahrend am un- 
teren Teile des Ofens in 
an sich bekannter Weise 
Walzen x mit Vorspriin- 
gen angebracht sind, die 
das Sinken der Koks- 
masse regeln. - 

Die Stampfer t ha- 
ben noch einen anderen 
Zweck, indem sie nam- 
lich durch die kleinen 
Erschiitterungen die Ab- 

wiirtsbewegung der 
Koksmasse unterstut- 
Zen. Sollteeine Stockung 
eintreten im Sinken des 
Kokses, so werden die 
Stampfer durch die an- 
gehaufte Kohlenmasse 
in ihrem Fallwege be- 
schriinkt und schliel3lich 
so hoch gehoben, daB 
iibefhauDt kein Stam- 

c 

* 

pfen- mihr stattfindet ; 
es Jgann also der beauf- 
sichtigende Arbeiter aus 
dem unregelmaBigen Arbeiten der Stampfer schon erkennen, 
daB bei dem Destilliervorgang etwas nicht in Ordnung ist. 
Die Walzen 1 sind nach der Zeichnung seitlich angeordnet, 
sie konnen aber auch unter der Koksmasse in der Mitte 
liegen und so zum AuseinanderreiBen der Masse nach der 
sog. Naht beitragen. (D. R. P. 271087. Kl. 26a. Vom 
8./10. 1912 ab. Ausgeg. 3.13. 1914.) 

Heinrich Koppers, Essen, Ruhr. Vorrichtung zum Ent- 
leeren senkrechter Retorten. Vgl. Ref. Pat.-Anm. K. 53 893. 
Angew. Chem. 27, 11, 3 (1914). (D. R. P. 271 130. Kl. 26a. 
Vom 6.12. 1913 ab. Ausgeg. 4.13. 1914. Zus. zu 246407. 
Angew. Chem. 26, 11, 637 [1913].) 

0. Ohnesorge. Ein weiterer Beitrag zur Geschichte der 
direkten Verfahren zur Gewinnung von schwefelsaurem Am- 
moniak. (Angew. Chem. 26, I, 593 [1913].) 

L. Ubbelohde und M. HofsiiS. Uber die Entziindungsge- 
schwindigkeit im Innenkegel der Bunsenflamme. (J. f. 
Gasbel. 66,1225-1231 und 1253-1262 [1913].) Den Gegen- 
stand der Arbeit bildet die Ermittlung der Entziindungs- 
geachwindigkeit , d. h. der relativen Fortpflanzungsge- 
schwindigkeit des sichtbaren Innenkegeh der Bunaenflamme 
entgegen der Bewegungsrichtung des aufsteigenden Frisch- 
gases. Diese Entziindungsgeschwindigkeit ist nicht nur bei 
den verschiedenen brennbaren Gasen, sondern auch bei ver- 
schiedener Menge der zugemischten Luft ungleich grol). 
Zwei Methoden gibt es zur Feststellung der Entziindungs- 
geschwindigkeit : Man laBt entweder durch eine ruhende 
Gasluftmischung eine Flamme wandern und beobachtet die 
Geschwindigkeit der letzteren, oder man laBt das Gasluft- 
gemisch aus einer Offnung so austreten, daB iiber ihr eine 
Flamme erhalten bleibt ; erstere kann man als statistische, 
letztere als dynamische Methode bezeichnen. Beide d e n  
von namhaften Forschern benutzt. Vff. benutzen die letz- 
tere. Fiir Ermittlung der GroDe der Brennfliiche, deren 
Kenntnis zur Berechnung der Entziindungsgeschwindigkeit 

rf. [R. 1174.1 
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in erster Linie erforderlich ist, wurde der Weg beschritten, 
den U b b e 1 o h d e und d e C a s t r o (Diplomarbeit Karls- 
ruhe 1909) gegangen sind: Berechnung der Flache aus der 
kathetometrisch gemessenen Kegelhohe und cler Brenner- 
offnung. Die Versuchseinrichtung war derartig, daB das 
Gas aus Bomben oder Gasometern, sowie die Luft (von einer 
Wasserstrahlluftpumpe angesaugt) jedes fur sich mittels 
Capomessern gemessen, in einem Mischrohr durchgemischt 
und in 40--50 cm langen Messingrohren als Brennern ver- 
brannt wurden. Hinter dem Brenner war eine Skala mon- 
tiert rnit Nullpunkt in gleicher Hohe wie der Brennerrand. 
Die Ablesung geschah aus 5 m Entfernung mittels Fern- 
rohr. - Die Veranderung der Entziindungsgeschwindigkeit 
infolge wechselnder Luftbeimischung 1aBt sich durch Kurven 
darstellen, die fur jedes Gas von bestimmter Zusammenset- 
zung charakteristisch verlaufen. Die maximale Entziindungs- 
geschwindigkeit liegt nicht bei der jeweils zur vollkommenen 
Verbrennung der Gase theoretisch notwendigen Luftmenge, 
sondern bei niedrigerem Luftgehalt. Nach den Werten ihrer 
maximalen Entziindungsgeschwindigkeit ergeben die unter- 
suchten r e i n e n Gase eine Reihe: Wasserstoff, Acetylen, 
Athylen, Kohlenoxyd, Methan. Die Entziindungsgeschwin- 
digkeit von Gemischen aus reinen Gasen kann nicht nach der 
Mischungsregel aus den Entziindungsgeschwindigkeiten der 
reinen Gase berechnet werden. Kohlenoxyd iibt eine be- 
schleunigende Wirkung aus. I n e r t e Gase erniedrigen die 
Entziindungsgeschwindigkeit und verengen den Explosions- 
bereich. Die Entziindungsgeschwindigkeit der im Verlauf 
der Destillation einer Steinkohle nacheinander entstehenden 
Gase ist abhangig von der Destillationszeit und nimmt mit 
dieser zu, was auf den wachsenden Wasserstoffgehalt zu- 
riickzufiihren ist. [Es wird sich wohl auch eine Abhingigkeit 
von der Destillations t e m p e r a t u r finden lassen. D. Ref.] 
Die Kurve der Entziindungsgeschwindigkeit bei Wassergas 
wird durch dessen Carburierung jener des Steinkohlengases 
nahegeriickt. Durch Vorwiirmung der Gase wird die Ent- 
ziindungsgeschwindigkeit erhoht, der Explosionsbereich er- 
weitert und die zur Ezielung der maximalen Entziindungs- 
geschwindigkeit erforderliche Luftmenge herabgesetzt. - 
Die Wirkung der sekundaren Verbrennung ist bei engen 
Brennern sfZirker als bei weiten. Das Material des Brenners 
ist nur insofern von EinfluB, als die Warmeiibertragung auf 
daa Gas, z. B. bei einem Messingbrenner, wegen seiner ho- 
heren Warmeleitfahigkeit besser ist als z B. bei einem Speck- 
steinbrenner. Furth. [R. 834.1 

E. Schilling. Untersuchungen an einer McLeansehen 
Feuerung. (Feuerungstechnik 1, 412-415 und 425-430 
[ 19131.) Von den beiden McL e a n schen Apparaten dient 
der eine zur automatischen Betatigung des Rauchschiebers, 
der andere zur Regulierung der Unterluftmenge. Der erste 
besteht aus einer Schwimmglocke, die, durch ein Gegenge- 
wicht ausbalanziert, dauernd unter dem EinfluD des Unter- 
bzw. Uberdruckes iiber dem Rost steht, so daB die Druck- 
schwankungen iiber dem Rost von der Glocke sofort aufge- 
nommen und durch ein um einen Drehpunkt drehldares Ge- 
stan e auf einen Servomotor iibertragen werden. Je nach 
der itellung des Kolbens des Servomotors flieBt entweder 
Druckwasser unter den Kolben eines Zylinders, der dadurch 
gehoben wird und den mit ihm mittels Seiliibertragung ver- 
bundenen Rauchschieber schlieBt, oder es fliel3t Waaser 
unter Einwirkung eines Zusatzgewichtes aus dem Zylinder 
aus, und der Kolben offnet den Rauchschieber. 1st mit 
Hilfe des Apparates aber einmal der richtige Druck ein- 
gestellt, dann behalt der Schieber seine Stellung so lange, 
bis eine Anderung im Feuer eintritt, worauf der Apparat 
spielt. - Der Regler zur Einstellung der Unterluft arbeitet 
in Abhiingigkeit vom Kesseldruck, der durch ein Rohr auf 
eine Gummimembran in einem Gehause wirkt. Der so 
ausgeubte Druck wird durch eine Schneide auf einen Hebel 
iibertragen und durch ein bewegliches Gegengewicht auf 
den normalen Zustand eingestellt. Der gleiche Hebel be- 
tatigt aber durch einen Servomotor die in den Luftkanal 
eingebaute Klappe. - Die Untersuchungen wurden an der 
Kesselanlage des Gaswerkes I1 in Karlsruhe (4 Einflamm- 
rohrkesseln fiir 7 Atm. Uberdruck) durchgefiihrt, so zwar, 
daB ein Versuch mit Schornsteinzug und 6 Versuche mit dem 
M c L e a n schen Feuerungsverfahren (Geblase) unternom- 

men wurde. Bei den letzteren Yersuchen wurde Koksgrus 
allein und mit verschiedenem Zusatz von Schlackenkoks 
verfeuert. - Die Versuche ergaben nun, daB bei deiu 
M c L e a n schen Verfahren iiber der Feuerung ein Unter- 
druck von 0-1 mm mit jedem Brennmaterial dauernd ge- 
halten werden kann gegenuber - 18 mm bei Betrieb mit 
Schornsteinzug. Die Verdampfung kann bei McLeanscher 
Feuerung beidemselbenMateria1 um - 12yogesteigertwerden, 
Der Preis pro 1 t Dampf stellt sich um -18 Pf billiger als 
bei Schornsteinzug. Vf. berechnet daraus eine Rentabilitat 
des Verfahrens von 18,7y0. Durch die peinlich genaue Rege- 
lung des Druckes iiber der Feuerung wird die bei Koks- 
grus-Unterwindfeuerungen stark auftretende Flugasche auf 
ein MindestmaD herabgedriickt. - SchlieBlich betont der 
Vf., daB die aus den Tabellen und Diagrammen des Versuchs- 
berichtes zu entnehmenden giinstigen Ergebnisse auch im 
Dauerbetrieb aufrechterhalten werden konnen, da sie ledig- 
lich von der Wirksamkeit von Automaten abhangen. 

Furth. [R. 827.1 
H. Hermanns. Miillverbrennung. (Feuerungstechnik 

2, 89-97 [1913].) Die Beseitigung des stadtischen Miills 
durch Verbrennung enveist sich erstens aus hygienischen 
und zweitens aus wirtschaftlichen Griinden als notwendig. 
Vf. teilt einige Zahlen und Diagramme mit, aus denen die 
Kostspieligkeit der Abfuhr der mit jedem Jahre wachsenden 
Midlmengen leicht zu ersehen ist. Mit der in englischen 
Stadten schon langere Zeit ublichen Miillverbrennung machte 
in Deutschland Hamburg den Anfang. Die erste Hamburger 
Anlage hatte ofen, die im Wesen den alteren englischen 
Bauarten nahekamen : eine groBe Anzahl getrennter nied- 
riger Verbrennungszellen, eine groBe Gesamtrostflache, 
eine im Verhaltnis grol3e freie Rostfliiche, geringer Unter- 
winddruck und kalter Wind. - Fiir den kontinentalen Miill, 
der gegen den englischen kohlenstoff- und somit heizarmer 
und wasserhaltiger ist, eignen sich diese &en aber nicht, 
und so entstand eine Reihe von Konstruktionen, die die 
Verbrennung des Miills unter einer moglichst vollstandigen 
Ausnutzung des Warmegehaltes zu einer hart gesinterten 
Schlacke erstreben. Der Ofen von R i c h a r d S c h n e i - 
d e r , Stettin, ist im Prinzip ein Schmelzofen in Wannen- 
form und sol1 dazu dienen, aus Miill Flaschenglas herzu- 
stellen. Versuche in der S i i c h s i s c h e n  G u S s t a h l -  
f a b r i k (1895) bestitigten diese Moglichkeit. - B e r 1 i n 
und H a m b u r g erprobten aber weiterhin englische Ofen- 
konstruktionen, und Hamburg erbaute auf Grund dieaer 
Versuche eine Anlage nach dem System der H o r s f  a l L  
Co. Vor einiger Zeit hat Hamburg eine neue Anlage, Sy- 
stem U h d e , erbaut von Ehrhardt & Sehmer, Saarbriicken, 
in Betrieb genommen. Die Anlage verbrennt den Miill mit 
vorgewiirmter Luft. Die aufgewirbelte Asche wird in einen 
Aschenraum gewirbelt, in dem sie zu Ende glimmt. In  
der Decke diesea Aschenraumes ist der Winderhitzer, der 
auf diese Weise gleichmaBig beheizt wird, angebracht. Die 
Abgase dienen zur Beheizung von Dampfkesseln. - W i e s - 
b a d e n hatte zuerst einen Verbrennungsofen System 
D o r r , einen Schachtofen nach Art eines Hochofens ohne 
Rost. Die Dampfkessel Bind unmittelbar an den Sammel- 
fuchs hinter den &en angebaut. Die Schlacken werden den 
ofen unter der Stapelplattform entnommen. Eigenartig is t  
die Entschlackung des seit 1912 in Wiesbaden in Betrieb 
befindlichen Ofens der Stettiner Schamottefabrik A.-G. 
Der innere Verbrennungsschacht des Ofens ist ein wasser- 
gekiihlter Eisenmantel, der das Anhaften der Schlacke un- 
moglich macht. Die zylinderformige Schlackensaule wird 
in gewisser Hohe von einer fahrbaren Entschlackungsvor- 
richtung abgeschnitten. Das abgeschnittene Stuck fillt  in 
den Schlackenwagen, der Rest der Schlackensaule rutscht 
nach. - F r a n k f u r t a. M. verbindet die Miillverbrennung 
mit der Verbrennung des Klarschlammes der stiidtischen 
Klairanlage. Die Ofen System H e r b e r t z  erhalten den 
Schlamm, der erst in Zentrifugen vorgetrocknet und dann 
in Trockentrommeln auf -70% Trockengehalt gebracht ist, 
gemischt mit dem Mull. Die Flugasche wird pneumatisch 
abgesaugt. B a r m e n  und F i i r t h  haben das System 
der Maschinenbauanstalt H u m b o 1 d t in Koln-Kalk an- 
genommen. - Beifolgend einige Zahlen iiber die Betriebs- 
rerhaltnisse der erwahnten Anlagen. 
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1910 I 1911 

In Betrieb Baukosten Anzahl der Verdampfungs- Dampfdruck ErEeugte 
im Jahre 

Strommenge 
Ofenzellen ziffer. I at 1 KW/St. 

Stadtgemeinde )I gesetzt 1 ~ Ofensystem 

.~ 

Hamburg . . . 
Wiesbaden. . . 
Frankfurt a. M. . 
Barmen . . . . 
Fiirth . . . . . 

BlOOOo - 

1400000 
620000 
100 000 

53 OOO 
20 500 

- 
18 OOO 
4 962 

nach engl. Vorbildern 
Dr. Dorr bezw. Stettiner 

Schamottefabrik 
Herbertz 

Humboldt 
1 9  

11. 7. Mineralole, Schrqiermittel, Asphalt. 
E. S. Merriam. Methoden fur die Unter uchung von 

Naturgas fiir die Erzeugung von Gasolin. (Vers. Am. Chem. 
Soc., Rochester, Sept. 1913.) Das fiir die Erzeugung von 
Gasolin benutzte Naturgas besteht in einem Gemisch der 
ersten 5 oder 6 Kohlenwwerstoffe der Paraffinreihe, dessen 
genaue Analysierung nur mittels fraktionierter Destillation 
bei sehr niedrigen Temperaturen ausfiihrbar zu sein scheint. 
Durch Bestimmung der Liislichkeit des Gmes in Cerosin 
lassen sich empirische Beziehungen zwischen Liislichkeit 
und wirklicher Ausbeute feststellen. Durch Benutzung 
eines gewogenen, mit Olivenol gefiillten AbsorptionsgefiiBes 
kann das mittlere Molekulargewicht eines Teils der kon- 
densierbaren Kohlenwasserstoffe berechnet werden. Che- 
mische Methoden liefern keine ganz befriedigenden Resultate. 
Vortr. beschreibt einen kleinen Laboratoriumskompressor, 
der 4 1 Gas zu halten und einen Druck bis zu 226,s kg aus- 
zuhalten vermag, mit dem die mogliche Ausbeute von 
fliissigem Gasolin aus irgendwelchem Gas unter beliebigen 
Temperatur- und Druckverhkltnissen genau bestimmt wer- 
den kann. D. [R.641.] 

1. Verf. zum Destillieren 
oder Mischen von Petroleum, Teeriilen u. dgl. unter Verwen- 
dung von Dampf, Luft oder dgl. als Arbeitsmittel, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Arbeitsmittel durch Vermittlung 
einer Steuerung intermittierend bzw. stol3weise unter vollem 
Druck in die Destillier- oder Mischvorrichtung eingeblasen 
wird. 

2. Apparat zur Ausfiihrung des Verfahrens nach An- 
apruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Einfiihrung des 

Arbeitsmittels durch ein 
oder mehrere Rohre oder 
dgl. erfolgt, welche durch 
die Steuerung abwechselnd 
mit der Arbeitsmittelzu- 
fiihrung in Verbindung ge- 
setzt werden. 

3. Ausfiihrungsform des 
Apparates nach Anspruch 
2, dadurch gekennzeichnet, 
daB fur die Einfiihrung des 
Arbeitsmittels mehrere in 

einem gemeinsamen Kasten angeordnete AuslaBorgane (Ven- 
tile oder dgl.) vorgesehen sind, welche zwangliiufig und 
a b wec hselnd geof f net werden . 

4. Ausfuhrungsform des Apparates nach Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Arbeitsmittel unter Vermitt- 
lung eines gesteuerten Kolbens ausgeblasen wird, der mittels 
eines Schlitzes die zum Apparat fiihrenden offnungen bzw. 
Robe abwechselnd fiir die Einfiihrung des Arbeitsmittels 
offnet. 

5. Ausfiihrungsform des Apparates nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB das AuslaBorgan f i i r  das Ar- 
beitsmittel von einem rotierenden und zur Zufiihrung des 
Arbeitsmittels hohl ausgebildeten Rundschieber gebildet 
wird, dessen Hohlraum abwechsdnd mit den Austrittsoff - 
nnngen des Arbeitsmittels in Verbindung tritt. - 

Auf diese Weise wird eine energische Zirkulation der zu 
destillierenden Fliissigkeit bewirkt. Bei entsprechender Ver- 
teilung der Austrittsoffnungen der Dampfrohre in der De- 
stillierblase kann die gewiinschte Wirkung des Dampfes an 
allen Stellen des Mantels der Destillierblase hervorgerufen 
werden. Eine Zersetzung der Beschickung und vorzeitiges 

Leo Steinschneider, Briinn. 
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Fiirth. [R. 833.1 

Defektwerden der Destillierblase werden so vermieden. (D. 
R. P. 270832. Kl. 23b. Vom 7.11. 1913 ab. Ausgeg. 25.12. 
1914.) ha. [R. 1016.1 

Dr. Meilich Melamid und Louis Griitzinger, Freiburg i. B. 
Verf. zur Gewinnung von reinen Mineral-, Teer- und Harz- 
iilen nach Patent 264 811, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Phosphorsiiure oder eine andere Sauerstoff verbindung des 
Phosphors bzw. ein Gemisch derselben erhitzt und Mineral- 
ol, Teer oder Harz, letzteres in fliissigem Zustande, bzw. 
deren Destillate eingeleitet bzw. durchgeleitet werden. - 

Nach dem Hauptpatent war es nicht moglich, die leich- 
ten ole zu verarbeiten, weil sie bei niedriger Temperatur ab- 
dsstillieren. Es hat sich nun das Bediirfnis herausgestellt, 
die leichten ole zusammen mit den schweren olen in einer 
einzigen Operation und zudem auf billigere Weise zu reini- 
gen, und dies gelingt nach vorliegendem Verfahren. (D. R. 
P. 270 637. Kl. 23b. Vom 29.11. 1913iab. Ausgeg. 18./2. 
1914. Zus. zu 264 811.) 

IrEl Jacob van Rijn van Alkemade, Pangkalan Brandan, Su- 
matra. 1. Verf. zur Herstellung von durehscheinendem, 
gleichmPBig getontem Paraffin, dadurch gekennzeichnet , 
daB das geschmolzene, auf eine geeignete Temperatur er- 
hitzte Paraffin luftfrei gemacht, unter Absperrung der Luft 
bis nahe an seine Schmelztemperatur abgekiihlt und dann 
in beliebige Formrgegossen);wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB in dem Raume, in dem das geschmolzene Paraffin er- 
hitzt w i d ,  ein Vakuum erzeugt und erhalten wird, bis die 
Luft vollstiindig aus dem Paraffin entfernt und dieses nach- 
her bis nahe an seinen Schmelzpunkt abgekiihlt ist, worauf 
das Vakuum aufgehoben und das Paraffin in beliebige Form 
gegossen wird. 

3. Verfahren nachXnspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Paraffin mittels durchstromenden Dampfes von 
geeigneter Temperatur luftfrei gemacht wird, sodann, nach- 
dem der Dampf abgesperrt ist, von der AuBenluft abgeschlos- 
sen wird, bis nahe an seinen Schmelzpunkt abgekiihlt und 
nach Aufhebung des durch die Abkihlung entstandenen 
Vakuums in beliebige Form gegossen wird. - 

Die Behandlung von Paraffin mit Wasserdampf ist nach 
G r a e f e , Die Braunkohlenteerindustrie 1906, 76, zu dem 
Zwecke vorgenommen worden, das vollstiindig raffinierte 
Paraffin von seinem Gehalt von 0,2-0,5y0 Benzin, wodurch 
es riechend und infolgedessen unverkauflich wurde, zu be- 
freien. Da es sich nach dieser Literaturstelle nicht um die 
Entfernung der eingeschlossenen Luft, sondern um die Ent- 
fernung von Benzin handelt, ist, obwohl der auch fiir vor- 
liegende Erfindung anwendbare Wasserdampf ebenfalls be- 
nutzt wird, das vorliegende Verfahren doch insofern we- 
sentlich verschieden, als durch das zielbewul3te Aufrecht- 
erhalten des Vakuums nach der Erhitzung bzw. Dampfbe- 
handlung bzw. nach der Entfernung der Luft auf diesem 
oder anderem Wege das Wiederauflosen von Luft und das 
hierdurch bedingte Opakwerden des Paraffins wirksam ver- 
hindert wird. Zeichnung bei Patentschrift. (D. R. P. 
270 723. Kl. 23b. Vom 25.18. 1911 ab. Ausgeg. 23.12. 1914.) 

1. Verf. zur Herstellung 
von HeiIllauf anzeigenden Schmiermitteln und Schmier- 
mittelzusatzen, dadurch gekennzeichnet, daB man den 
Schmiermitteln bzw. Schmiermittelzusatzen Naphthalin- 
schwefel einverleibt. 

rf .  [R. 935.1 

rf. [R. 1021.1 
Dr. Werner Esch, Hamburg. 
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2. Verf. gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB man nach dem Verschmelzen des Naphthalinschwefels 
mit den Schmiermitteln, bzw. Schmiermittelzusatzen erkalten 
laBt und hernach gebrannte Magnesia einverleibt. 

3. Verfahren gemaB Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die gebrannte Magnesia durch aquivalent wirkende 
Oxyde, Hydroxyde, Peroxyde oder dgl. ersetzt wird. - 

Es ist bekannt, gewissen Maschinenlager- und -Wellen- 
schmiermitteln Schwefel zuzusetzen. Bei etwa 160" erfolgt 
Schwefelwasserstoffentwicklung, die HeiBlauf anzeigt ; nach- 
teilig ist dabei, daD sich zu wenig Schwefel im Schmier- 
mittel lost, so daLB die Hauptmenge des Schwefels krystalli- 
siert und schmierungshindernd wirkt und bei HeiBlauf - 
Warmegraden noch nicht einmal schmilzt, so da13 sich der 
Schwefelwasserstoff zu spat entwickelt. Zur Beseitigung 
dieser Nachteile dient nun der leichtlosliche und leicht- 
sclunelzende Naphthalinschwefel. Dessen Herstellung er- 
folgt durch Zusammenschmelzen gleicher Teile Schwefel 
und Naphthalin und Estarrenlassen durch Unterkiihlung, 
z. B. durch EingieBen der Schmelze in kaltes Wasser. Der 
erkaltete Stoff wird gemahlen. Er sauert weniger noch als 
sublimierter Schwefel, lost sich rascher auf als Schwefel, 
hat aber in Lijsung oder in geschmolzenem Zustand die 
Wirkungen wie Naphthalin + Schwefel. Zur Herstellung 
eines auf Lager haltbaren Schmiermittels schmilzt man den 
Naphthalinschwefel in der gleichen Menge (geschmolzenem) 
Talg ein. (Man kann ihn aber auch unmittelbar im Schmier- 
mittel selbst losen.) Bei 70" setzt sich Naphthalinschwefel 
mit Magnesia um ; bei Gegenwart von 01 oder Talg entwik- 
kelt sich gleichzeitig Schwefelwasserstoff. Nach der Ab- 
kiihlung wird daher dem Gemisch ein Teil feinstgesiebte 
Magnesia zugefiigt und das Ganze zur gleichmaBigen Salbe 
verrieben. (D. R. P.-Anm. E. 19 119. Kl. 23c. Einger. 
21.14. 1913. Ausgel. 16./2. 1914.) H.-K. [R. 950.1 

11.10. Fette, fettc Ole, Wachsarten und Seifen, 
Glycerin. 

Sudfeldt & Co., Melle, Ham. Verf. zur Geruchsverbesse- 
rung von Tran, dadurch gekennzeichnet, daB man dem- 
selben hohere Fettsiiuren zusetzt und hierauf das Gemisch 
so lange und bei so niedriger Temperatur im Vakuum 
destilliert, daB im weaentlichen nur die Geruchstoffe und 
die im Tran vorhanden gewesenen fluchtigen Sauren uber- 
gehen und die abziehenden Dampfe frei von riechenden 
Stoffen sind. - 

Auf diese Weise gelingt es, einen fast geruchlosen Tran 
von vorzuglicher Farbe und Reinheit zu erhalten, der in 
seinen Eigenschaften in keiner Weise beeintrachtigt worden 
ist. Die Menge der dem Rohtran zuzusetzenden Fett," caure 
richtet sich nach der Qualitat des zu behandelnden Trans, 
betragt aber in der Regel nur einige Prozent vom Gewicht 
des Rohtrans. (D. R. P. 271 060. Kl. 23a. Vom 9./11. 1911 
ab. Ausgeg. 2./3. 1914.) rf. [R. 1187.1 

Georg Buchner und Hams Fischer. uber das ostindische 
Biencnwachs (Gheddswachs) und das sogenannte China- 
wachs. (Z. off. Chem. 19, 147-158, 170-175, 188-195 
[1913].) Das G h e d d a w a c  h s  ist ein echtes Bienen- 
wachs, das sich von dem gewohnlichen Bienenwachs der 
Apis mellifica dadurch unterscheidet, daB bei ungefahr der 
gleichen Verseifungszahl die freien Wachssiiuren in bedeu- 
tend geringerer, die veresterten Sauren, also die Wachs- 
ester, in erhohter Menge vorhanden sind, was in der fur 
das indische Wachs charakteristischen Verhaltniszahl(l2 und 
hoher) zum Ausdruck kommt. Es unterscheidet sich ferner 
dadurch vom gewohnlichen Wachs, daB es nur einen Al- 
kohol, den Cerylalkohol, hauptsachlich in Form eines Esters, 
enthalt, wahrend im gewohnlichen Wachs hauptsachlich 
Myricylalkohol und nur wenig Cerylalkohol als Ester vor- 
kommen. In  beiden Wachsarten finden sich aber die Kohlen- 
wasserstoffe C,,H,, und CsoHaz. Unter der Bezeichnung 
C h i n a w a c h s konnen zurzeit drei Produkte vorliegen : 
1. das eigentliche harte chineqische Inaoktenwachs (Cerotin- 
saure-Cerylester), 2. ein Bienenwachs aus China, das sich 
wie unser gewohnliches Wachs verhalt, und 3. ein Bienen- 

wachs, das ganz das Verhalten des ostindischen Ghedda- 
wachses zeigt. Letzteres wird auch unter dem Namen 
Chinainsektenwachs angeboten. H a n s F i s c h e r be- 
richtet dann iiber seine an 01% und Stelle iiber die beiden 
genannten Wachsarten gesammelten Beobachtungen und 
Erfahrungen. Danach stammt das indische Bienenwachs 
von 3 Bienenarten: von Apis dorsata, Apis indica und 
Apis florea; hauptsachlich aber von Apis dorsata. Das au8 
den Waben dieser 3 Arten gewonnene Wachs ist in der 
Zusammensetzung identisch und wird nur selten verfalscht. 
Von dem europhischen Bienenwachs unterscheidet es sich 
durch seine niedrigere Siiurezahl. Der Handel mit indischem 
Bienenwachs ist noch recht erweiterungsfahig. Das soge- 
nannte Chinawachs ist nach den Mitteilungen von F r e d e - 
r i c k N o e 1 - P a t o n , Esgr., Director General of Comer- 
cia1 Intelligence Calcutta, mit dem Gheddawachs in der 
Zusammensetzung iibereinstimmend. Das walratahnliche, 
pulverisierbare, chinesische Insektenwachs ist eine Aus- 
scheidung der Insekten Coccus ceriferus, Fabr. oder Coccus 
pels, Westwood, an den Zweigen der chinesischen Esche, 
Fraxinus chinensis Rod. und anderer Baume. 

Hams Fischer. tfber das ostindische Bienenwachs. (Z. 
off. Chem. 19, 354-358.) Gegeniiber dem Einwand, da& 
indisches Bienenwachs, um als wirklich rein angesprochen 
werden zu konnen, Saurezahlen zwischen 5 und 7,5 und 
Esterzahlen zwischen 86 und 92 aufweisen miisse, weist Vf. 
darauf hin, dal3 man fur das Gheddawachs zurzeit noch 
nicht so enge Grenzen, wie f i i r  das Wachs der kultivierten 
Apis mellifica ziehen konne. Denn es seien immerhin darin 
Zusatze zu erwarten, die keine Verfalschung darstellen, wie 
Beigaben von Sesamum indicum und von dem eigenartigen 
Wachse der Trigona sp. oder Stoffe, die sich dem Wachse 
bei den in Indien iiblichen Reinigungs- und Umschmelz- 
methoden beigemischt haben. In  gleicher Richtung auBert 
sich Dr. C. S c h u 1 t e n  in Kalkutta zu dieser Frage. Als 
Verfalschung dienen hin und wieder Paraffin, Pflanzenfette 
oder Japanwachs, selten Talg oder andere tierische Fette. 
Tabellen der Untersuchungsresultate S c h u 1 t e n s von 
reinen und verfalschten Wachsen sind beigefugt. 

R-1. [R. 586.1 

R-1. [R. 585.1 
W. Vaubel. Der Zusatz von Anilinfarben zu Wasch- 

mitteln. (Z. off. Chem. 19, 334-335 [1913].) In neuerer 
Zeit werden den Waschmitteln, insbesondere Waschpulvern, 
bisweilen Anilinfarben beigemischt, wahrscheinlich aus dem 
Grunde, der damit behandelten Wasche das Aussehen von 
reinem WeiB zu geben, eine Absicht, die ja auch bei der 
Verwendung von Ultramarinblau obwaltet. Wenn sich nun 
auch gegen einen solchen Zusatz an sich kaum etwas ein- 
wenden laBt, so miiBte doch das kaufende Publikum darauf 
aufmerksam gemacht werden, daB das Waschpulver nur 
in aufgelostem Zustande zu benutzen ist, keineswegs aber 
als trocknes Pulver auf die feuchte Wasche aufgestreut 
werden darf, da sonst die Farbstoffpartikelchen, die in dem 
Waschpulver nicht gleichmaBig verteilt sind, auf der Whche  
schwer zu entfernende Flecke erzeugen. R-1. [R. 584.1 

II. 16. Cellulose, Faser- und Spinnstoffe 
(Papier, Celluloid, Hunstseide). 

Karl Suvern. Die Fiillbader Piir die Herstellung VOB 
Viscoseseide. (Kunststoffe 3, 447-448.) 

La SociiW Anonyme pour la Fabrication de la Soh de 
Chardonnet, Besanpon, Doubs, Frankr. Verf. zum raschen 
Verspinnbarmachen von rohen Cellulosexanthogenatliisnngen. 
Der Patentanspruch erhalt folgenden Wortlaut : Verfahren 
zum raschen Verspinnbarmachen von rohen Cellulose- 
xanthogenatlosungen, dadurch gekennzeichnet, daB die 
iiberschiivsige Base durch Umsetzen mit neutralen Salzen 
chemisch gebunden wird. Vgl. Ref.-Pat.-Anm. S. 33 389. 
Angew. Chem. 24, 2229 (1911). (D. R. P. 270 061. Kl. 29b. 
Vom 12./3. 1911 ab. Ausgeg. 6.12. 1914.) 

H. Schwarz. uber die Liisliehkeit der Nitrocelldosen in 
&hylalkohol. (Kunststoffe 3, 341 -343 u. 370-372 [1913].) 
Fur Nitrocellulosen ist Ather-Alkohol das Usungsmitte- 



speziellen Nitrocelhlose i n g e m i s c h t e n L-o s u n g s - 
m i t t e 1 n nur eine Bedeutung haben konnen, wenn der 
Reinheitsgrad der einzelnen Lijsungsmittel genau angegeben 
und ihr Mischungsverhaltnis mitgeteilt wird. Bei e i n - 
f a  c h e n  L o  s u n g s m i t t e 1 n sollte auBerdem noch ihr 
Sthrkegrad angegeben werden. 

H. Schwarz. Der AlkoholverdriingungsprozeB in der Fabri- 
kation des Celluloids. (Kunststoffe 3,421-425 [1913].) Nach- 
dem in einer friiheren Abhandlung (s. Referat 675) die 
Einfliisse besprochen worden sind, welche allgemein fiir  
die Erhohung der Liislichkeit einer Nitrocellulose in Alkohol 
verantwortlich zu machen sind, geht bei der vorliegenden 
Arbeit Vf. naher auf die eigentlichen Betriebsverhaltnisse ein 
und erortert insbesondere den friiher nicht beriicksichtigten 
E i n f l u B  d e s  m e c h a n i s c h e n  D r u c k e s  auf die Al- 
koholloslichkeit. Bekanntlich wird ja der zur Wasser- 
verdrangung benutzte Alkohol in den Celluloidfabriken ent- 
weder ,,mit Druck" (hydraulische Pressen) oder ,,ohne 
Druck" (Zentrifugen) entfernt. Es wurde gefunden, daB 
der ,,PreBalkohol" bedeutend mehr geloste oder gequollene 
Nitrocellulose enthalt - 4,5-6 g pro Liter Alkohol von 
93 Gew.-% - als Waschalkohol (1,5-3 g pro Liter). Zen- 
trifugen sind deshalb den Pressen vorzuziehen, zumal da 
sie billigcrarbeitenund e i n g l e i c h m a B i g e r e s ,  r n i t  
C a m p h e r  s o f o r t  l e i c h t  w e i t e r  v e r a r b e i t -  
b a r e s , 1 o c k e r e s Produkt liefern ; beide Operationen 
- Waschen und Pressen - sind ferner in einein und dem- 
selben Apparat auszufiihren, besondere Verdrangungs- 
anlagen fallen daher ganz weg. - Der TrocknungsprozeB 
mit Hilfe von hydraulischen Pressen ist hier zum ersten 
Male eingehender beschrieben. 

C. 6. Schwalbe und W. Schulz. Zwischenprodukte beim 
Abbau der Baumwollcellulose mittels Schwefelsaure. (An- 
gew. Chem. 26, I, 499 [1913].) 

J. Hasenblumer, M. Braun und J. Hiinig. Die Gewinnung 
yon Cellulose aus Holz und Gespinstfasern, sowie die Besei 
tigung der hierbei abfallenden Laugen. (Angew. Chem. 26, I, 
481 [1913].) 

Burdctt Loomis, Hartford, V. St. A. 1. Verf. zur Herstel- 
lung von Zellstoff aus Holz oder taserigem Pflanzenmaterial, 
dadurch gekennzeichnet, daI3 das Material in einem geschlos- 
senen Behalter rnit einer wasserigen Lijsung von Fettsiiuren 
behandelt wird, wobei die Fettsaurelosung durch einen Er- 
hitzer und dann zuriick durch das Material getrieben wird, 
um fluchtige Ole, harzige und gummiartige Stoffe zu losen 
und zu extrahieren und die fliichtigen DImpfe abzudestil- 
lieren, worauf schlieBlich die Behandlungsfliissigkeit abge- 

Zahn. [R. 575.1 

Zuhn. [R. 573.1 

uber dieses Gemisch selbst vorliegen, uber den Athyl- 
alkohol als solchen, den wichtigsten Bestandteil des Ge- 
misches, ist beziiglich seines Lijsevermogens f i i r  Nitrocellu- 
losen so gut wie nichts bekannt. Systematische Versuche 
fehlen ganzlich, und doch ist ihre Durchfiihrung vor allem 
fi i r  die Celluloidindustrie, die mit Alkohol ihre Nitrocellu- 
losen trocknet, von der groBten Bedeutung, weil Athyl- 
alkohol einerseits keineswegs das Nichtlosungsmittel ist, als 
welches er vielfach gilt, andererseits sein je nach den Um- 
stinden wechselndes Usevermogen unliebsame Betriebs- 

kalien zugefiihrt werden. 
2. Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch gekenn- 

zeichnet, daB das Material wiihrend seiner Behandlung in 
dem geschlossenen Behalter einem MahlprozeB unterworfen 
wird. 

3. Einrichtung zur Ausfiihrung des Verfahrens nach Pa- 
tentanspruch l und 2, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Mahlvorrichtung aus einem wclgerechten, die Mahlorgane 18, 
21 enthaltenden Behiilter 2 besteht, der beiderseits mit 
einem schriig aufwiirts angeordneten, eine Schnecke 12 auf- 

Behalter in Verbindung steht, der mit einer Kappe im'ln- 
nern versehen ist, durch welche eine Kammer fiir fliichtige. 
Dampfe und eine Ablagerungskammer fur harzige und 
gummiartige Stoffe gebildet wird. - 

I -Drei weitere Patentanspriiche behandeln besondere Ein- 
richtungen nach Patentenspruch 3. Dadurch, daB zunachst 
Gerbsaure aus dem Harz extrahiert und aus der Maschine 
entfernt wird, wird eine Farbung des Zellstoffes verhiitet. 
Wenn namlich die Gerbsaure in dem Behalter zuriickgelas- 
sen wiirde, so wiirde sie sich mit den Fasern verbinden und 
fest werden, so daB sie durch gewohnliches Waschen nicht 
entfernt werden konnte, sondern zu diesem Zwecke eine 
chemische Behandlung, welche die Kosten wesentlich er- 
hohen und die zur Behandlung notwendige Zeit vergroBern 
wiirde, notwendig ware. Festigkeit, Zahigkeit und Elastizitat 
sind die charakteristischen Merkmale der Fasern des Zell- 
stoffes, die durch dieses Verfahren hergestellt werden. (D.. 
R. P. 270 458. K1. 55b. Vom 11.12. 1913 ab. Ausgeg. 20.12. 
1914.: rf. [R. 1019.1 

Sidney D. Wells. Einige Versuche mit der Umwandlung 
von langblattriger Fichte zur Papiermasse mittels der Soda- 
und Sulfatprozesse. (Vera. Am. Chem. SOC., Rochester,. 
Sept. 1913.) Bei 150 kleinen Verkochungen von Holz der 
long leaf pine nach der Sulfatmethode im Autoklav hat 
Vortr. gefunden, daB, je mehr Atznatron oder Natrium- 
sulfid benutzt wird, und je groBer die Konzentration, je. 
hoher die Temperatur, und je Ianger die Kochzeit ist, desto 
niedriger sich die Ausbeute stellt, und desto leichter sich 
die Masse bleichen 1aBt. Atznatron erwies sich von doppelt 
so starker Wirkung als Natriumsulfid. Bei 19 Versuchen 
von halbtechnischem Umfang hat Vortr. eine Ausbeute von 
49% des Trockengewichts des Holzea erzielt und aus der 
Masse ein ,,Kraftpapier" von groBerer Starke und Zahig- 
keit hergestellt, als die gewohnlichen importierten ,&aft- 
papiere" besitzen. Mit dem SodaprozeB hat W. weit 
niedrigere Ausbeuten erzielt, und das aus der Masse her-- 
gestellte Papier war zwar ebenso fest, aber nicht von 
gleicher Zahigkeit. D. [R.637.] 
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Albert Sansen, La Hulpe, Belgien. Vorrichtung ziir Her- 

stellung von Pergamentpapier, h i  weleher das Papier naeh 
einseitiger Anfeuchtung mit der Pergamentierungsflisigkeit 
durch ein Bad derselben gefiihrt wird, dadurch gekennzeich- 
net, daB das einseitige Anfeuchten d0r Papierbahn durch 
eine zur Eintauchstelle in das Bad vex%ellbare Walze be- 
wirkt wird. - 

Vor dem Behiilter 1 befinden sich die Zufiihrungs- 
walzen 14, 14', welche die von der Papierrolle 31 kom- 
mende Papierbahn der Vorrichtung zufiihren. Die in dem 
Bade sich drehende Walze 5' benetzt die eine Seite der 
mit h e r  Oberflache in Beriihrung stehenden Papierbahn 
derart, daB die in den Poren der letzteren enthaltene Luft 

senkrecht zur Oberflache der Bahn zum sofortigen Ent- 
weichen gebracht und somit das Papier bereits teilweise 
umgewandelt wird. Von der Walze 5' aus tritt die Papier- 
bahn in die im Behalter 1 enthaltene Pergamentierungs- 
fliissigkeit ein, in der sich die noch verbleibende Umwand- 
lung des Papiers vollzieht, und verlaBt das Bad nach 
Passieren der zweiten Walze 5, um hierauf in die Wasch- 
usw. Vorrichtung zu gelangen. Dadurch, daB die eine der 
beiden Fiihrungswalzen 5 oder 6' rnit Bezug auf die Ein- 
tauchsstelle einstellbar angeordnet ist, kann die Einwir- 
kungsdauer der durch die erste Walze erfolgenden Vor- 
benetzung fiir  jeden zur Verwendung gelangenden Rohstoff 
genau bestimmt werden. Das Erzeugnis zeichnet sich durch 
groBe Gleichformigkeit aus, ea zeigt weder Flecken, noch 
sonstige UnregelmaBigkeiten. (D. R. P. 270248. Kl. 551. 
Vom 14./12. 1911 ab. Ausgeg. 11./2. 1914.) ha. [R. 774.1 

Alfred Lutz, Berlin-Lichterfelde. 1. Verf. zur Herstellung 
von Paraffinpapier, -pappe 0. dgl., dadurch gekennzeichnet, 
daD eine wasserige Emulsion von Paraffin wahrend der 
Herstellung oder Fertigstellung des Papiers auf die auf der 
Papiermaschine befindlicbe Bahn aufgetragen wird. 

2. Ausfiihrungsform nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Emulsion dem zum Feuchten des Papiers 
verwendeten Wasser zugesetzt wird. - 

Fiir Papiere, die nachtraglich satiniert werden sollen, 
geniigt es dabei, die Emulsion nur auf die eine Seite des 
Papiers aufzutragen, weil vor dem Satinieren das Papier 
in Rollenform aufbewahrt wird, und sich dabei die Emul- 
sion auch auf die andere Seite des Papiers iibertragt. Am 
besten eignet sich fiir diese Zwecke die in der Papierfabri- 
kation vielfach verwendete Biirstenfeuchtvorrichtung, in 
deren Behiilter anstatt Wasser die verdiinnte Emulsion 
eingefiihrt wird. Beim Satinieren kommt dann das Imprag- 
niermittel auf den heiBen Kalanderwalzen zum Schmelzen 
und wird durch die zwischen dem Papier und den Walzen 
steta vorhandene Friktion gleichmaBig verrieben und ein- 
gewalzt. Man hat ea in der Hand, sich die meist in der 
Konsistenz von Schmierseife hergestellten Emulsionen nach 
Bedarf einfach rnit Wasser zu verdiinnen, so daB dadurch 
die Dicke der aufgebrachten Schicht innerhalb weiter 
Grenzen mit Sicherheit reguliert werden kann. Gerade 
dime leichte Regulierbarkeit dea Grades der Impragnierung 
bis herab zur feinsten, hauchartigen, dem Auge kaum be- 
merkbaren Schicht, eroffnen dem Verfahren Gebiete. die 
den bisherigen Paraffin-, Asphalt- usw. Papieren verschlossen 
waren. (D. R. P. 269963. K1. 55f. Vom 29./3. 1912 ab. 
Ausgeg. 5.12. 1914.) 

K. Siivern. ther  Papier und Zellstoffgarne. (Kunst- 
stoffe 4, 21-24 [1914].) 

Johannes Jakobus Werst, Delft, Paul-Marie Herni Louis 
Coll6e und Johannis Martinus Egmond, Rotterdam. Verf. 
zur Trennung von Faserstoffen von daran anhaftenden Sub- 

rf. [R. 777.1 

stanzon, insbesondere von Papierfaser und Druckerschwiirze, 
dadurch gekennzeichnet, daB die zweckmaBig mit alkalischen 
Stoffen vorbehandelten Faserstoffe gleichzeitig mit Wasser 
und einer rnit Wasser nicht mischbaren Fliissigkeit, wie 
Benzin, gemischt werden, worauf man die Fliissigkeiten 
sich absetzen 1aBt. - 

Man erhiilt auf diese Weise eine glatte und schnelle 
Trennung der Papierfaser und der Druckerschwane. Das 
Benzin kann alsdann abgezogen, vom RUB und von den 
wenigen mitgerissenen Fasern abfiltriert und von neuem 
benutzt werden. Die Behandlung der Papierfaser wird er- 
forderlichenfalls mehrmals wiederholt, bis sie vollstandig 
vom RUB befreit ist. (D. R. P. 266 488. Kl. 556. Vom 
17.111. 1911 ab. Ausgeg. 24./2. 1914.) rf. [R. 1039.1 

Carl Kurtz-Hihnle, Reutlingen. Verf. zum Reinigen 
von Papier von Druck- und Schriftzeichen mit Hilfe und 
unter Ruckgewinnung alkalischer Laugen nach Patent 
254 554, dadurch gekennzeichnet, daB man die durch Riih- 
ren oder Quirlen erhaltene Fasermasse vor dem Auswaachen 
auf umlaufenden Sieben eine Rinne rnit einer Anzabl ron 
unten nach oben und von oben nach unten sich erstrecken- 
den Querbrettchen passieren laBt. - 

In der Rinne, die der Papierbrei durchzieht, sind also 
in der bei Sandfangern bekannten Weise neben den in regel- 
mliBigen Abstanden am Boden vorhandenen, querstehenden 
Erhohungen von oben in den Stoff eintauchende Brettchen 
vorgesehen. An jenen werden Sand und andere schwere 
Bestandteile abgelagert; an dime wird die ganze Drucker- 
schwatze, die oben schwimmt, abgestrichen. Deren Haupt- 
masse wird hierbei entfernt, und die Reinigung sphon in der 
Rime unter giinstigen Umstiinden so weit gefiihrt, dal3 
nochmaliges Uberbrausen und Auswaschen auf den um- 
laufenden Sieben entbehrt werden kann. (Ehe  Zeichnung 
in der Schrift.) (D. R. P.-Anm. K. 66 109. Kl. 556. Einger. 
3. 6. 1913. Ausgel. 5.12. 1914. Zus. zu 254554; Angew. 

Robert Cohn. Die Bereitung von Spiritus am Holz. 
(Pharm. Ztg. 69, 62-63 [1914].) Vf. berichtet iiber die Her- 
stellung von Sulfitspiritus aus den Ablaugen der Holzzell- 
stoffabrikation und die direkte Gewinnung von Spiritus aus 
Holz, Holzspiritus. Mehr gedient wiirde nach Vf. der 
Menschheit sein, wenn aus Holz an Stelle von Spiritus ein 
leicht assimilierbares Kohlenhydrat, Zucker oder Stirke, 
in einer zur Viehnahrung bzw. ah Zusatz zum Viehfutter 
geeigneten Form dargeatellt werden konnte. Zu dem vom 
Vf. aufgeworfenen Problem ,,Brot aus Holz" auBert sich 
die Redaktion obiger Fachschrift. 

H.-R. [R. 953.1 C 6 em. 26, II, 175 [1913].) 

Fr. [R. 752.1 

II. 17. Farbenchemia. 
[ Geigy]. Verf. zur Darstellung von Azofarbstoffen. Vgl. 

Ref. Pat.-Anm. A. 23 196. Angew. Chem. 27, 11, 76 (1914). 
(D. R. P. 270 831. K1. 22a. Vom 14./12. 1912 ab. Ausgeg. 
23.12. 1914. Zus. zu 261 047.) 
[MI. Verf. zur Darstellung yon Monoazofarbstoffen fur 

Wolle. Abanderung des Verfahrens des Hauptpatents 
269 799, darin bestehend, daB man die dort zur Anwendung 
gelangte [sic ! Red.] Athylbenzylanilinsulfosaure ersetzt 
durch die durch Sulfurieren von Dibenzylanilin und Benzyl- 
o-toluidin erhliltlichen Sulfosauren. - 

Die erhaltenen Farbstoffe fiirben Wolle in gelben bis 
orangefarbenen Tonen von sehr guter Echtheit an. Die 
DibenzylanilindisulffosLure entsteht, wenn man Dibenzyl- 
anilin rnit Monohydrat bei 100" behandelt, und' zwar so 
lange, bis eine Probe klar in Sodalosung loslich ist. Die 
Benzyl-o-toluidinmonosulfosliure entateht in gleicher Weise 
beim Behandeln von Benzyl-o-toluidin mit Monohydrat bei 
100" bis zur klaren Sodaloslichkeit. (D. R. P. 270942. 
K1. 22a. Vom 7.112. 1912 ab. Ausgeg. 2.13. 1914. Zus. zu 

[C]. Verf. zur Darstellung diazotierbarer Baumwollfarb- 
stoffe. Vgl. Ref. Pat.-Anm. C. 20 107. Angew. Chem. 24, 
2085 (1911). (D. R. P. 270861. K1. 22a. Vom 9.112. 1910 
ab. Ausgeg. 2./3. 1914.) 

269799. Angew. Chem. 27, 11, 196 [1914].) rf * 
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